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Gau 23: 300, 303, 307, 311, 321. — 1. A. 
303, 315. — 2. B. 301, 307, 316. — 3. B. 303, 307, 
315. — 4. N. 301, 304, 313, 316. 

Gau 24: 301, 302. 
Gau 25: 315. 
Gau 9, 14 und 17: 302. — Gau 10 und l l : 

299. — Gau 14 und 15: 305, 315. — Gau 18, 21, 
'22 und 22^: 299. 

Mitteilungen aus dem Kartell. 
Nr. 306 N., 311, 3l9. 

Quittungen. 
Vunöesküssierer: 298, 300. Erlangen: 317, 

318 (bei Gau 19). Mansseld: 319, 320. Stadt i lm: 
308, 309. Ltr iegau: 314. 

Meines Register. 
Behörden gegen Äundesveieine 299 E., 305 N., 

310 A., 313 R., 314 R. it. G., 315 A. und R., 316 N. 
u. G., 31? N., 319 A. u. N., 321 A. u. N. (S. I n 
haltsverzeichnis: Angabe der Artikel und Notizen 
über Vereine nach Orten und nachstehend unter 
Gerichtsentscheide.) 
Einkaufsgenossenschaft 298, 299, 301, 302, 304, 

305, 306, 307, 318, 319, 320 (A., T. U. E.) 
Fahrradhandel: 300 T., 302 T., 303 T., 304 A. 

und T., 306 A., 308, 318, 319, 321. 
Fahrrad-Industrie u. a.: 

Adlerwcrte Frankfurt a. M . 298 N.. 305 N. 
Excelsi^r-Fahrradwerke Brandenburg 318 N. 
Graph. Kunstanstalt Mittelbach 304 N., 309 R. 
Gnmmiwarenfbr. Polack, Waltershaus. 303 N. 
Gummiwarenfabrit Metzeter-Munchen 302 R 
Kartell deutscher Fnhrradfabr. 301 T., 308 T. 
Lllternenfabr. Niemann, Chemnitz 320 N., 321. 
Lederwarenfabrit Gebr. Hast, Dressen 304 R. 
Neckarsulmer Fahrradwerke 320 R. 
Viktoria-Werte Nürnberg 301G. 
Reklame der Fahrrad.abriken 304. 
„Verdienste" d. Aktionäre d. Fahrradfbr. 301. 

Fahrradsteuer Nr. 308, 309, 310, 315 
Gerichtsentscheide betr.: 

Anmeldung des Vereins bei der Polizei, Ein
reichung der Statuten 304, 319 A. 

Ausfahrt eines Vereins 300, 301, 31? 
Befahren verbotener Wege 299, 3!0 
Beleuchten des Rades 298, 299,-303, 318. 
Beleuchten dcs geschobenen Rades 3!,">' 
Fuhren des Rades a. d. Bürgersteige 306, 311 
Geschloss. Gesellschaft 308 ss. a. 308 N., 300 B ) 
.Haftpflicht des Gastwirts 311, ^ 9 
Haftpflicht der Gemcwdcn 306, 333 
Haftpflicht des Flchrwert'sbesitzers 316. 320 
Haftpflicht des Tierhalters 307. 321 
Jugend!. Mi tg l . 302, 314 (f. « 303 A., 302 B.) 
Körpe'verletzg. 300, 303, 304, 307, 316,317,320 
Korso fahrten, verbotene 315 N. (2); genehmiatV 

315 N. (S. auch Umzüge.) 
Oef'entlichteit der Tanzvergnügen 302, 304, 

306, 308(2), 312, 319 (s. a. 300 A., 308 N.j 
Öffentliche Ausspielung 312, 319 
Nadfahrerkarten 309, 310. 313 R 
Reparaturen bei der Arbeit 301 
Signalgeben 304, 311 
Tanzen in der Nacht v. 1. zum 2. Feiertag 311 
Umzüge 298, 300, 302, 303, 315 N. 
Verbot eines Vergnügens 30!) 
Vergnügen als Versammlung 305 
Vergnügungssteuer 31 l 
Verpfäudcu gestohleuer Räder 306. 307 

Polizisten und Radfahrer 30? G., Rundschau 306, 
308, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 3l8. 

Nadrennen: 298, 300, 302, 303^ 304, 307, 308. 310, 
' 311. 312. 313, 314, 315, 3lss 320, 321. (Artikel 

und Rundschau.) 
Zentralisation: 308 E., 311 E.. 313 A., 315 K. 

(Gau 16), 316 G., 317 K. (Gan 20), 318.^ 
(Gau 14). 320 E., 321E. (S. Korr. in jeö. Nr.), 
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2um VabreswscKse 
bringen wir «zien Gundozmitgliedem und 
Freunden unsere5 Gunde5 die besten Gliick-
wünscks dar. Gleichzeitig sagen wir nn dieser 
Ltelle nüen denen, welcke Zu der erfreulichen 
Lntwickelung unsere5 Bundes auch im ver
flossenen Innre durch inre Unterstützung mit 
beigetragen haben, unseren herzlichsten 
Dank mit der Sitte, un5 auch im neuen 
Illbre mit inrer anerkennenswerten Mit

arbeit zu unterstützen 

Bundesvorstand u. Redaktion. ^ > 

^ 2 

Von den Bergen bis zum Meere 
Seht der Arbeit stolze Heere! 
Der Du zögerst, wand're mit! 
Willst Du ratlos hier verbluten? 
Hilf! und jede der Minuten 
Tragt uns vorwärts Schritt um Schritt. 

So entfalte deine Schwingen: 
Aufwärts, aufwärts zum Gelingen 
Führe uns, du neues Jahr! 
Latz uns fest sein und nicht wanken, 
Daß der Arbeit Hochgedanken 
Siegreich leuchten uns'rer Schar! 

Ernst Preczang. 

Bekanntmachungen des VundesVoeftandes. 
Die Gauvorsteher werden ersucht, ihre fälligen Jahres

berichte umgehend und zwar spätestens bis zum 20. Januar 
an die Bundesgeschäftsstelle einzusenden. Nur dann, wenn 
jeher Gauvorsteher dieser seiner Verpflichtung pünktlich nach
kommt, ist es uns möglich, den diesjährigen Geschäftsbericht 
frühzeitig genug herausbringen zu können. 

Bunöesplakate sind augenblicklich in der Geschäftsstelle 
nicht vorhanden und werden solche erst wieder neuangefertigt. 
Da dieselben voraussichtlich vor Februar nicht zum. Ver
sand gelangen, wollen die Bundesgenossen vorläufig die an 
die Gauvorsteher gesandten grünen Streifen zum Ueber-
kleben der Plakate benutzen. 

Bezugnehmend auf unsere Bekanntmachungen in den 
Nrn. 296 und 297 ersuchen wir hierdurch nochmals, die 
Gelder für das 4. Quartal 1908 bis spätestens 20. Januar 
1909 einzusenden. Gelder, welche nach diesem Zeitpunkt hier 
eintreffen, können in die Abrechnung per 1908 nicht mehr 
aufgenommen werden und erscheinen erst im Kassenbericht 
für 1909. 

Gleichzeitig mit den Geldern müssen auch die Ab
rechnungsformulare, ordnungsgemäß ausgefertigt, einge° 
schickt werden. Vereine, von welchen die Abrechnungsformu-
lare früherer Quartale noch ausstehen, haben diese miteinzu-
senden. Die Vereinsvorsttzenden sollten die Erledigung dieser 
Geschäfte nicht den Kassierern allein überlassen; sie haben die 
Pflicht, auch selbst dabei mitzuwirken. 

Sprache. 
(Nachdruck «erboten.) 

Zu den Hauptmerkmalen, durch welche sich der Mensch 
vom Tier unterscheidet, zählt seine Sprache. 'Zwar stehen 
auch den Tieren eine ganze Neihe pon Lauten zur Verfüg
ung, welche ihnen eine gewisse gegenseitige Verständigung! Vortrag ruhig und sachlich sein 
ermöglichen, aber die fast alles umfassende Fähigkeit, ver°l haßerfülltem Ton hervorgebrachte Worte verlieren von vorn« 
mittelst einer folgerichtig auf- und ausgebauten Sprache Ge-l herein an Wirkung und verfehlen häufig ihren Zweck. Ist 
danken von sich zu geben, besitzt nur der Mensch. Möge es ̂  der Wille vorhanden, etwas ernstlich zu erreichen, muß auch 
sich nm Erzeugnisse des Geistes, Stimmungen der Seele oderi der W i l l e Z u r Se lbs tbehe r r schung vorhanden sein, 
um Gefühle handeln — sie in einer schönen und treffenden Ganz unschätzbare Dienste leistet hierbei das richtig ausge-
Form festzulegen und zum Ausdruck zu bringen, dazu diem^ führte Atmen. Zervorragende Männer und Führer find 

hartnäckigste Gegner nach und nach weichen mutz. Iedex 
Fortschritt ist auf diefe Weise e/tämpft worden. Heute ist es 
nicht anders, und der Gang der Handlung wird immer der
selbe fein. Irgendwo flammt ein Gedanke ' auf, gleich 
einem alles erhellenden Licht, und bricht sich mit unaufhalt-
famer Wucht Bahn. Hunderttausende greifen ihn auf und 
denken ihn. I n Wort und Schrift verbreitet er sich über» 
all hin und wurzelt fchlietzlich in >̂er Seele von Millionen, 
die ihn plötzlich oder Schritt für Schritt in die Tat umsetzen. 

Qhne Sprache , also ohne gegenfeitige Verständigung 
wäre das alles nicht möglich. Sie ist unentbehrlich in allen 
Lebenslagen. Jeder sollte sie üben, besonders aber der
jenige, der sich in a b h ä n g i g e r Position befindet. Zur 
Verteidigung und Erhaltung seiner Rechte, zur Verbesser
ung feiner Stellung und zur Erhöhung seines Einkommens 
ist es unerläßlich, daß man das, was man sagen w i l l , auch 
zu sagen b e r'st eh t. Das braucht nun durchaus nicht immer 
in besonders kunstvollen Worten Zu geschehen. Gie können 
ganz einfach lauten. Nur muß ihr Inhalt wahr und be
gründet, tue Rede logisch und möglichst kurz und endlich der 

I n aufgeregtem oder gar 

Gelegentlich der jetzt stattfindenden Generalversamm
lungen bietet sich die beste Gelegenheit, in den Vereinen für 
den Vertrieb der Anteilscheine für das Fahrradhaus Frisch-
auf zu sorgen. Mindestens sollten die Vereine, welche einen, 
Wenn auch nur kleinen Barbestand an Vermögen besitzen, 
diesen gegen Schuldschein uns zur Verfügung stellen. Näheres 
über die Anteilscheine haben w'ir in der Nr. 296 des Ar
beiter-Radfahrer bekannt gegeben und verweisen wir hieraus. 
Außerdem aber sind wir zu jeder Auskunft, die etwa ge
fordert werden follte, gern bereit; auch stehen den werten 
Vereinen bei Bedarf noch weitere Zeichnungslisten zur Ver
fügung. Der Bundesvorstand. 

Das neue Jahr! 
Woge, Welle neuer Tage, 
Du auch spinnst aus Lust und Plage 
Deinen bunten Stundenlauf; 
Hilf uns, daß das Leid sich neige. 
Daß die Freude wachse, steige — 
Rüttle auch den Letzten auf! 

Wirf in dunkle Sorgenqualen 
Der Erkenntnis Flammenstrahlsn, 
Mut in Htm und Herz und Mark. 
Brüder, uns'ro Nacht wird enden, 
Unser Schicksal wird sich wenden, 
Wenn wir einig sind und stark! 

uns die Sprache. Sie ist nicht von heute auf morgen ent
standen. Die Urbewohner unserer Erde haben nichts von der 
großartigen und wunderbaren EntWickelung geahnt, die das 
größte Kunstwerk aller Zeiten, die Sprache, durchgemacht 
hat. Zweifellos mit einfachem, uns heute durchaus unver
ständlichem Lallen beginnend, hat der Mensch sich erst nach 
und nach K r alles, was er sah, brauchte und schuf, besondere 
AuOdriM und Wortbilöer schaffen muffen, die mit dem 
Fortschreiten der Kultur an Zahl entsprechend zunahmen. 
Auch heute noch befindet sich die Sprache, ebenso wie alles 
andere, in einem natürlichen unaufhaltsamen Werdegang. 
Neue Erfindungen, veränderte Verhältnisse, erstmalig auf
tauchende Anschauungen usw. bedingen neue Bezeichnungen. 
Stets sind die Fortbildner einer Sprache und die Mehrer 
ihres Wortschatzes bei der Arbeit; kein Stand, kein Beruf ist 
hiervon ausgeschlossen. Jeder anderen Kunst ist die Sprache 
in ihrer Gesamtentwickelung und Nutzanwendung über
legen. Durch die Sprache läßt sich jedoch jede Art Kunst und 
Kunstgebilde schildern und beschreiben, nicht aber umgekehrt. 
Jedes Kunstwerk „redet" Wohl eine mehr oder minder ein
dringliche Sprache, aber doch'nur für den, der bereits eine 
„Sprüche" spricht und in ihr zu denken weiß. Tiere, kleine 
Kinder und Menschen, die auf niedriger Kulturstufe stehen, 
läßt es kalt. Menschen der letzteren Art pflegen mit ihrer 
Sprache auch auf keinem vertrauten Fuß zu stehen. Mir 
Bildung und Kultur geht das Wesen einer Sprache Hand 
in Hand, ebenso mit der ganzen Eigenart einer Nation. 
Völkerstämme, die mit der sogenannten Zivilisation noch so 
gut wie gar keine Bekanntschaft gemacht haben, verfügen bis
weilen über knapp tausend verschiedene Worte, die ihrem 
Denken und Handeln vollkommen genügen. Ein einziges 
Wort bezeichnet dann oft eine ganze Reihe von Begriffen. 

Sprachen und Völker fchlagen ihre eigenen Wege ein. 
Eine Weltsprache im Sinne einer eigentlichen lebcnswarmen 
Sprache ist ein Ding der Unmöglichkeit; als einfaches Ver
ständigungsmittel mag und wird sie sich Wohl einstmals 
einer großen Verbreitung erfreuen. Als eine Weltsprache in 
bedingtem Umfange dagegen könnte man die Musik be
zeichnen; nur schade, daß nicht Der musikverständig ist und 
es auch nicht sein kann. 

Eine Sprache „spricht" und „schreibt" man. Das find 
die beiden Hauptarten ihrer Wiedergabe. V e r e i n t finden 
sich dieselben in "der heute so beliebt gewordenen Sprech» 
Maschine. Eine Abart des einfachen „Sprechens", gleichsam 
seine Veredelung in schönster Form, stellt das „Singen" dar. 

Mit Rücksicht auf unsere heutigen wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnisse ist nun die möglichst vollkommene Be
herrschung mindestens der eigenen Sprache eine unbedingte 
Notwendigkeit und eine wirksame, allzeit bereite Waffe. Man 
spricht von einer „besonderen Begabung" als Redner. Das 
ist richtig. Aber auch durch stete Uobung (im kleinen Kreise 
8. B. in Vereinen beginnend^ kann man sich Gewandtheit im 
Sprechen und Sicherheit im Auftreten aneignen. Um seinen 
eigenen Wortschatz zu vergrößern, lefe man die Werte guter 
Schriftsteller und flott gefchriebene Zeitungen, oder besuche 
oft größere Versammlungen, um daselbst beliebte Neoner 
sprechen zu hören und beobachten zu können. Die eigene Ge
dankenwelt wird bald an Ausdehnung gewinnen. Qhne 
Sprache, keine Gedanken und Umgekehrt. Beides steht in 
ewiger Wechselwirkung. Gedanken, immer wieder gedacht, 
werden schließlich zur Tat. Stark und stetig, bedeuten ste 
eine Macht, der sich niemand entziehen kann, der auch der 

stets bewußt oder unbewußt starke Atmer. Durch die Auf
nahme großer Mengen Luft führen sie dem Körper reichlich 
Sauerstoff zu. Sauerstoff aber macht Körper und Geist 
leistungsfähig. Kraft und Einfluß strömen von solcher Per
sönlichkeit aus. Ein anders beschaffener Menfch wird nie ein 
wirkungsvoller Redner oder ein erfolgreicher Schriftsteller 
fem können. Manchmal ist plötzliches Steckenbleiben m o.er 
Nebe, Benommenheit, Verlegenheit, Angst"usw. nuf M U 
ündereZ als falsches unregelmäßiges oder nicht genügchdes 
Atmen zurückzuführen. Man achte beim Reden darauf, in 
vollen ruhigen Zügen einzuatmen, aber auch ebenso ergiebig 
wieder auszuatmen. Gelingt es nicht das erstemal, ver
suche man weiter. Ueben muß jeder. Es hat schon Stotterer 
gegeben, die es durch Willenskraft und Ausdauer schließlich 
fo weit gebracht haben, daß sie in großen Versammlungen 
als Redner auftreten konnten. Auch mangelhafte Schul
bildung hat schon mancher durch eigenes Weiterlernen und 
unausgesetzte Selbsterziehung auszugleichen verstanden. Wrr 
sind alle nur Menschen. Als solchen stehen allen dieselben 
Rechte zu. Befinde ich mich also einem anderen Menschen 
gegenüber, sei es Freund oder Feind, Gleichgesinnter oder 
Andersdenkender, Gleichgestellter oder Vorgesetzter, dient 
mir die Sprache dazu, soweit ich es für gut halte, Ge
danken jeder Art mündlich oder schriftlich zu offenbaren und 
nötigenfalls zur Geltung zu bringen. 

Je größer die Fähigst ist. die^man sich hierin erwirbt, 
desto angenehmer und interessanter kann man sein Leben 
gestalten und desto mehr in det̂  wirtschaftlichen Kampf auf 
allen Gebieten eingreifen. Man gewöhne sich daran^ auch 
im täglichen Verkehr ein gutes Deutsch zu Iprechen. Das 
trägt unwillkürlich zur Bildung bei. Bildung aber ist Macht. 
Die gebildetesten Völker waren noch stets die erfolgreichsten. 
Liebe und Pflege deine Sprache, so liebst und Pflegst du dich 
selbst. 

Rundschau. 
^ G i n Pfaffe gegen die Leibesübungen. I m schönen 

Mainz wettert ein weltfremder Vertreter des Priestertums 
gegen den Sport und stimmt ein bewegliches Klagelied wegen 
des mehr und mehr abnehmenden Kirchenbesuches an, das 
ein „bedenkliches Zeichen der Moral" sei. Besonders das 
Rodeln, Schneeschuhlaufen und Rudern — das böse Radeln 

' hat er im Eifer wohl nur vergessen — scheint ihm besonders 
verdammenswert zu sein. Auf diese Weise „ t o l l t e n d i e 
L e u t e S o n n t a g s durch d ie W e l t und t r i e b e n 
a n d e r e de rg le i chen T o r h e i t e n . " Nun, der Mann 
hat klug reden. Für den, der seinem Stand angehört, ist 
fast die ganze Woche über jeder Tag ein Sonntag. Bei uns 
ist es umgekehrt. Wir müssen Tag für Tag schwer arbeiten. 
An dem einzigen arbeitsfreien Tag in der Woche haben wir 
jedoch nicht die P f l i c h t , in die Kzrche Zu gehen — das ist 
jedermanns Privatsache — wohl aber das voll begründete 
Recht auf Erholung. Diese indessen in der freien herr
lichen Natur Zu fucken, das Herr Pfarrer, ist k e i n b e « 
deu t l i ches Z e i c h e n d e r M o r a l ! Manche — und das 
find meistens prächtige einwandsfreie Charaktere — sind in 
der Natur ihrem Gott näher, als sie es durch Priesternmnd 
in einer Kirche gebracht werden könnten. 

-̂  Not geht vor Recht. Jedes „Recht" ist ein von Men^ 
schen̂ geschaffener Begriff, welcher der Anfechtung Mter-
riegi, beziehungZweife eine Einrichtung oder MeftinWung/ 



bie wandelbar ist. So geht es natürlich auch unserer ge-l Eine empörende Schuinncmnstat. I n Menden in West-3 Versammlung aller in der Bremer Wollkämmerei zu' 
liebten Nadfahrordnung, die u. a. auch den Gebrauch vonZfalen stieg vor kurzem nachts ein Bürger von seinem Rade,!Blumenthal beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen anbe-
„beständig tönenden Glocken sSchlittenglocken und der-zum einen Brief in den Briefkasten zu werfen. Mi t dem^räumt worden. Eine Ucberwachung dieser Versammlung 
gleichen)" untersagt. Ganz abgesehen davon, dotz es ein Made an der Sand wollte der Mann gum Briefkasten gehen. ^ durfte nicht ausgeübt werden. I m Tagungslokale selbst 
Radfahrer im allgemeinen schon unangenehm «npfinoer, ? Als ilnn ein Polizeibeamter das Mitführen des Rades auf l waren denn auch leine Polizcibcamte zu erblicken, ein Be« 
wenn sein Rad nicht so gut wie geräuschlos fährt, wird es ^ dem Aürgersteig untersagte, waüdte sich der Bürger gegen weis, daß die Polizei sich nickt zur Ucberwackmng dieser Ver-
ihm noch weniger Freude machen, sein Fahrzeug über-̂  diese Anordnung. Es kam zu einem Wortwechsel, in dessen Nammlung befugt luclt. Aber auf andere Weise suchten zwei 
flüssigcrweife mit einer „beständig tönenden" Glocke Zu der-! Verlauf der Beamte seinen Säbel zog und dem V ü r gerz Gendarmen dem Gesetz ein Schnippchen zu schlagen. Kurz 
sehen, und doch wird letztere angewandt, aber nur aus Gründe i n O h r abschlug. Tie Geschichte wird wohl auch noch z vor Eröffnung der Versammlung bemerkte deren Einberufer, 
den der Not und Vernunft. Beispielsweise verwenden vieles ein gerichtliches Nachspiel haben. Zweifellos wird sich der der Geschäftsführer des Deutschen Textilarbeiter-Verbandes, 
im Schlächtergewerbe tätige Personen eine fortwährend sich'Bürger wegen Widcrstanösleistung gegen die Staatsgewalt^ Genosse Grund, daß das Fenster eines neben dem Versamm« 
bemerkbar machende Schelle, da sie mit'der einen Hand ihre verantworten müssen. Denn zu was braucht ein Untertan z lungslotale gelegenen Zimmers weit geöffnet war. Da schon 
Molle, welche die an die einzelnenden Kunden abzuliefernden' n a ch t s Briefe zu schreiben? Weshalb mutz er sie uachtsz^ft beobachtet wurde, daß von diesem Zimmer aus unbe« 
Fleischmengen enthält, auf der Schulter festhalten und mit? in den Briefkasten stecken? Warum wandelt ihn die bo'sez rufene Personen Arbeiterversammlungen belauschten, so er» 
der anderen Hand ihr Fahrrad lenken müssen. Nun könnten! 3ust an, in nachtschlafender Zeit mit seinem Rade über den suchte der Cinberufer den Lokalbesitzer, die Fenster des 
ja durch letztere die erforderlichen Warnungszeichen nötigen-!Bürgersteig zu gehen, ohne zu bedenken, daß jemand kommen!Zimmers für die Dauer der Versammlung zu schließen. Das 
falls auch vermittelst einer gewöhnlichen Fahrradglocke ge-Nönnte, dem er dann eventuell gegen den Bauch gestoßen j geschah denn auch, aber nur für kurze Zeit. Die Fenster 
geben werden. Aber der betreffende Fahrer wird im großen i hätte. Der Schutzmann aber sah voraus, daß so etwas im wurden wiederum, wenn auch nicht so weit als vordem, ge-
und ganzen seinen Weg mit einer „beständig tönenden''! Bereiche der Möglichkeit liegen rönne und deshalb verwies^ öffnet. Tie erneute Fensteröffnung mußte natürlicherweife 
Glocke doch sicherer nehmen können, als ohne eine solche. Esz er dem Manne sein schändliches Tnn. Statt nun brav Zu! sehr verdächtig wirken. Um der Sache auf den Grund zu 
liegt auch durchaus kein triftiger Grund vor, den Gebrauch sein und zu folgen, machte er Einwendungen. An solch 
esner selbsttätig wirkenden Glocke in solchen und ähnlichen ruppiges Betragen ist in Preußen die Folgerung zu knüpfen, 
Fällen zu untersagen. Sind doch derartige Glocken im Ver° daß er bestraft werden muß ungeachtet des abgehauenen 
kehr mehrfach gestattet bezw. dieselben haben sich im Laufe! Ohres. So wiros auch ganz gewiß kommen, 
der Zeit da5 Gebrauchsrecht erworben. Wagen- und « y ^ ö ' t M Sorgen machen sich sogar manchmal solche 
Scklittenpfcrde dürfen dieselben tragen, ebenso auch kleine 
und wertvolle Hunde, damit dieselben nicht so leicht verloren 
gehen. Wenn nun auch die Verkehrsbehörden den an sich 
durchaus richtigen Grundsatz verfolgen, für die verschiedenen 
Verkehrsmittel Warnungsfignale vorzuschreiben, die von
einander abweichen, so daß man schon an diesen selbst die Art 
des herannahenden Gefährts usw. erkennen kann, so ist auch 

Leute, denen ihre proletarische Lebenslage verbieten sollte. 
sich um Dinge zu kümmern, die sie nichts angehen. Ein 
solcher Herr lebt in dem Städtchen Zell i. W. Tort wurde 
im Mai v. I . ein Arbeiter-Radfahrervcrein gegründet, der 
natürlich eine Anzahl Feinde hat. Zu diesen hat sich neuer
dings auch der Herr Gewerbelehrer gesellt. Er machte drei 

! Gcwcrbeschülern Vorhaltungen und las ihnen ein Schrei-
dieses Prlnzip wie ,o Mole andere. Nicht überall gleichmäßig ^ ^ ^ das, wie er sagte, vom Bezirksamt käme und in« 
durchgeführt. Auch bleibt Mießlich eme «deständig tonende ^ ^ ^ dreien verboten wurde, dem Arbeiter-Nadfabrer-
Glocke doch mnnerlnn eme „Glocke und als solche lehr wohl ^ m ^ a M r e n , da dieser der roten Partei huldige, 
geeignet dem Radfahrer als Warnungswerkzeug zu dienen. ^ „ 0 ^ muß man sich darüber, daß das Bezirksamt sich an 
umfomebr wenn die eme seiner Hände durch das Festhalten ^ Herrn Lehrer wandte. Der richtige Weg wäre doch ge-
emer Last m Anipruch genommen ist. Alw fort mit emerz^f„„ «^.„«5^» m ^ ; « - - ^ . ! - , ^ ^.. ^ . ^ «5. <^. 
Bestimmung, deren jede Berechtigung abzusprechen und deren 
Vorhandenfein zwecklos ist! 

Gin terrorisierender Pfarrer. Wenn Arbeiter einem 
verstorbenen Kameraden die letzten Ehren ihren Ansichten 
entsprechend erweisen, so gefällt dies den Männern der 
schwarzen Kutte und denen des bunten Tuches oft gar nicht. 
I n Neureich in Westpreutzen starb ein Bundesgenosse an 

Wesen, sich an den Vereinsvorstand zu wenden und da 
hätte der Herr Gewerbelehrer dem Bezirksamt auch mit
teilen, nicht aber sich in anderer Leute Angelegenheiten 
mischen sollen, und damit Partei zu nehmen für die ihm 
fernstehenden sogenannten - höheren Gesellschaftsklassen. 

Ein neuer Nadsahrerbund. I n verschiedenen thüringi-

gehen, betrat der Einberufer das betreffende Zimmer, wo er 
zu seinem Erstaunen den Wachtmeister Kühne und noch einen 
Beamten in der Dunkelheit sitzend vorfand. Das war eine 
recht unangenehme Situation für die beiden Beamten. Nach
dem die Verblüffung sich etwas gelegt hatte, ersuchte der 
Einberufer die Beamten in böslichem Tone, doch die Fenster 
zu schließen. Der Wachtmeister Kühne brauste sofort auf 
und suchte dem Einberufer klarzumachen, daß er nichts im 
Zimmer zu suchen habe. Sie (die Beamten) hätten vom 
Lokalbesitzer die Erlaubnis bekommen, im Zimmer verweilen 
zu dürsen. Vom Einberufer wurde darauf entgegnet, wenn 
die Beamten ein besonderes Interesse an der Versammlung 
hätten, wenn sie glaubten, das Recht Zur Überwachung zu 
hoben, dann sollten sie in den Versammlungssaa! kommen, 
dort würde ihnen schon das weitere klargemacht werden. 
Wachtmeister Kühne erwiderte, daß er das Recht zur Ver-
sammlungtzübcrwachung habe; es handele sich um keine Be
triebsversammlung, da auch andere auf der Kämmerei nicht 
beschäftigte Personen an der Versammlung sich beteiligten. 
Nochmals forderte der Einberufer die Beamten auf, doch 
einmal den Versuch zur Überwachung zu machen. Er würde 
dann von seinem Sausrecht Gebrauch machen. Jetzt auf ein
mal warf sich Herr Wachtmeister Kühne in volle Positur und 
antwortete unheilverkündend: Wir wollen einmal sehen, wer 

scheu Blättern ist die Nachricht zu lesen, daß die Tbüringer von uns der Stärkere ist! Prompt erhielt der anscheinend 
den Folgen eines Unfalles ^er Arbeiter-Radfahrerverem Nadfahrcrvereine sich zu einem Bunde vereinigt haben, der recht kampslustige Beamte die 
und die Zahlstelle Neuteich des Zentralverbandes ^ r ^ n Namen ,,Ver«mgunq thiK Nadfahrer-Klubs'' es diesem weniner darmlf m 

saurer, welcher der verstorbene Kollege ebenfalls als Mit 
glied angehörte, sandten als letzte Ehrenbezeugung zwei 
Kränze mit roten Schleifen. Die Kränze wurden von einem 
Bundesgenossen getragen. Am Trauerhause kam der Gen
darm und fragte den Vorfitzenden des Vereins, ob es statt
haft sei, eine rote Schleife zu tragen? Als unser Vuudes-
genosse dies bejahte, wurde er aufgeschrieben und zwar gleich 
für zwei Fälle. Auch der Kranzträger wurde aufgeschrieben. 
Wahrscheinlich soll durch eine Staatsaktion der Untergang 
von Neureich verhindert werden! Des anderen Tages kam 
dann der Pfarrer Lierrnann in die W e r k s t ä t t e deŝ  
Kranzträgers und forderte von dessen Arbeitgeber s o f o r 
t i g e E n t l a s s u n g des Kranzträgers; widrigenfalls 
würde er (da er eine Kirchenwohnung hat) ihm die Bude so
fort Zumachen. Weiter drohte der Pfarrer, dafür forgen zu 
wollen, daß beide, der Vorsitzende und der Kranzträger, ent
lassen würden, wenn sie nicht aus dem Verein austreten; 
gemeint war der Radfahrerverein. (Ei, Herr Pfarrer, Sie 
können auch Terrorismus treiben? Wir empfehlen Ihnen, 
Ih r Verhalten Zum Text Ihrer nächsten Predigt über 
Nächstenliebe zu wählen!) Wie können sich bie Arbeiter aber 
auch unterstehen, jemanden nach ihrer Ansicht zu ehren! Wie 
können sie bloß gegen den Stachel locken? Unerhört ist so 
etwas nach Ansicht aller überflüssigen Drohnen im Bienen
staate, aber — vor einem Pfarrer follten doch alle Menschen 
gleich sein. 

führt und feinen Sitz in Weida hat. Ueber den Zweck dieser 
Vereinigung wird nichts vermeldet. Anscheinend handelt es 

Antwort vom Einberufer, daß 
ankomme, festzustellen, wer ber 

tärkere sei. Er (der Einbcrufer) mache nur von dem ge
glichen Rechte Gebrauch, wenn er die Ucberwachung der 

Pößnecker aus Weida figuriert, der wegen unsolidarischem überlistet wurde der Gcndanneriewachtmeister Vi'chri 
Gandelns aus unserem Weidaer Verein bereits vor längerer i^erge (Kreis Osihavelland). Er hatte mittels Fahrrc 

hübsch unter sich sind. Für diese Annahme spricht der Um-«die Stärkeren gewesen sind. 
stand, daß unter den Leitern dieses Bundes ein Herr V.Z Ter überlistete Gendarm. Von einem Handwerksburschen 

i'chring in 
, , . , ^ , ad die 

Zeit ausgeschlossen mrd dessen wiederholte Wiederaufnahme-3 Umgebung der Ortschaft besucht und aus einem abseits be-
gesuche aus bestimmten Gründen abgelehnt wurden. — legenen Gehöft einen Handwcrksburschen betroffen, der 
Hoffentlich hat er nun für seinen Tatendrang ein geeignetes! bettelte. Cr erklärte ihn für verhaftet und wollte ihn nach 
Feld gefunden. ß h^ni Torfe transportieren, um ihn bis zur Ablieferung an 

Die Genbarmen in der Dunkelkammer. Es gibt Polizei^ das Zuständige Gericht im Spritzenhaufe in Haft zu bebalten, 
gewaltige, die es anscheinend nicht verschmerzen können, daß M s man vor dem ÄrreMokal angelangt war, benutzte der 
das neue Vereinsgesetz die Ueberwachungspraxis wesentlich z Handwerksbursche ciue sich ihm bietende Gelegenheit, ̂  
eingeschränkt hat. Hin und wieder versuchen denn auch von dem Sichcrbeitsbeamten beiseite gestellte Fabrrad zu be
übereifrige Polizeibenmte, das ihnen für Gewerkschaft-Neigen; er fuhr down und wnr in wenigen Minuten aus 
oder Wahlvereinßversammlungen genommene Recht derz dem Gesichtskreis des verdutzten Wachtmeisters verschwunden. 
Überwachung dennoch auszuüben. Seit Inkrafttreten des! Ein eigenartiges „Geschenk" ist dem Magistrat von 
neuen Vereinsgesetzes sind eine gan-ze Reihe derartiger un°! Erfurt als Frachtgut von Gelmrodc bei Weimar aus zuge-
gefetzlicher Versammlungsüberwachungen ausgeübt oderz gangen. Ein dortiger Einwohner übersandte der genannten 
wenigstens der Versuch hierzu gemacht worden. — Ein neuerz Behörde sein überaus de fek tes F a h r r a d als „Ge-
Fnll beabsichtigter der zugleich« schenk". Da ein Begleitschreiben fehlte, so wurde der Bür-
aber auch den Vorzug hat, recht erheiternd zu wirken, ist aus gcrmcister zu Gelmrode um nähere Angaben ersucht. Die 
Blumenthal (Hannov.) zu berichten. Dort war eine Betriebs-! Antwort lautete: Der betreffende Einwohner überlasse das 

SchnsS, Eis und Gesundheit. 
^Fällt das Laub zeitig im Garten, so ist ein schöner Herbst und 

Winter gu erwarten!" So lautet eine alte Bauernregel, von der 
der erste Teil schon erfüllt ist, denn wir haben in der Tat einen 
schönen Herbst hinter uns und wollen hoffen, daß auch der Winter 
nach unserem Wunsch ausfällt. Dazu gehört bor allen Dingen 
Zweierlei, nämlich E i s und Schnee, denn einen trüben und 
regnerischen Winter schätzen wir in keiner Beziehung, weder die 
Geschäftsleute, noch die Landleute, noch aber auch die Menschen im 
allgemeinen, soweit es ihre Gesundheit betrifft. 

Cchnee und Eis spielen für die gesundheitlichen Verhältnisse 
der Menschen eine große Rolle, sei es direkt, sei es indirekt. — Was 
Zunächst das V i s anbetrifft, fo ist ja allerdings der Wert des 
Natureises insofern etwas gesunken, als wir mit Hilfe unserer 

Wasser enthält bei Beginn des Gefriercns unzählige Mengen,! Damit find wir schon beim Cchnee angelangt und haben eine 
nach einem Gefrieren von elf Tagen 1 Million, nach einem solchen «Seite seiner Schädlichkeit für die Gesundheit des Menschen kennen 
von 27 Tagen noch 330 000, nach einem solchen von 103 Tagen ^ aelernt. Eine andere besieht darin, wenn brausten im Freien der 
nur noch 73 000 Bazillen, was aber immcrlnn noch leine geringe 
Anzahl ist. Fracnkel hat auch über das .Muftiristalleis Untcr-
sucvungen angestellt; er wies im Schmelzwasser von aus Brunnen
wasser hergestelltem Kriftallcis 140 bis 2500 Keime pro 1 Kubik
zentimeter nach, in dem aus destilliertem Wasser hergestellten Kunst
eis dagegen nur 0 bis 14 pro Kubikzentimeter. Das gewöhnliche 
Noneis sollte also wegen seines hoben Gehaltes an Keimen überall 
dann ausgeschlossen werden, wo es direkt für sich oder in einer 
Nahruna oder in einem Getränk eingeführt wird. Es ist ferner 

Nandersmann von der Kalte übermannt wird, in den Schnee sinkt 
und dieser für ihn zum Bett wird, aus dem er nicht wieder auf-
steht. Die vom Himmel herunterricsewdcn Flocken oildcn bald 
sein Leichentuch. 

Aber sonderbarerweise bat derselbe Schnee bei denselben 
Menscben, wenn die Lebensgeister noch nicht gang entflohen find, 
auch Vorteile, denn es gilt als oberste Pflicht. Erfrorene in Schnee 
einzupacken und mit Sämee tüchtig Zu frottieren, damit allmählich 
eine Anpassung der Körpertemperatur an die Zimmertemperatur 

unbrauchbar Zur Wundbehandlung. Für solche Zwecke tnnn und! stattfinden kann. Ein sofortiges Versehen des Erfrorenen in die 
darf imr die Benutzung des aus destilliertem^Wasser hergestellten! warmen Räume würde, wenn noch ein Fünlchcn Leben vorhanden 

vorgeschrittenen Kälteindustrie heute imstande find, uns zu jeder. 
beliebigen Jahreszeit künstliches Eis selbst herzustellen. Dieses z gewöhnliche Roheis ohne Bedenken verwenden. 
hat ohne Zweifel einen besonderen Vorzug darin, weil wir dadurch 
verschiedenen Gefahren entgehen, denn die Tatsache, daß das Gl 
in der Heilkunde mehr oder minder mit dem kranken Menschen 
Berührung kommt, legt uns unbedingt eine große Verpflichtung 
auf, die sich auf die Beschaffenheit des Eises bezieht. Kleine Eis
stückchen nimmt man häufig zur Löschung des Durstes in den 
Mund. Es dürfte wohl ohne weiteres klar sein, daß diese Gewohn
heit eine sehr große Gefahr mit sich bringen würde, wenn das Ei 

Kunsteises in Frage kommen. Nur wo die Nahrungsmittel nickt ist, dieses ohne Zweifel gum Erlöschen bringen. 
direkt mit dem Eise in Berührung gebracht werden, kann man das ^ m guten Glück überwiegen die Vorteile des Schnees. 
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geftorcncn flächen der Flüsse, Seen und Teiche zum Schlittschuhlaufen be -N" " ' " ^ ^ ^ 7 / ^ ' y, " 
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nicht rein ist, sondern tznfcktionskeime enthält. Wie nämlich das l zeichnen, wie sie auch vorhanden ist, wenn wir die weiten E i s - l " ^ ' ^ " 7 ^ " ^ ' ^ " ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ' ^ ^ " ^ ^ " ! « 
Wasser an solchen sehr "eich ist, wird es auch mit dem geftorcncn j flächen der̂  Flüsse, ^ " « ^ ^ , ,..«, ^ n ^ . m ^ ^ s ^ u n d namentlich die der Großstädte, rennyt. Es handelt such in 
Wasser, dem Eise, der Fall sein. Die Erreger der Cholerc 
Typhus Kalten sich mit Vorliebe im Wasser auf und gedei 
ganz prächtig, und es ist wiederholt nachgewiesen, daß sie auch ein i 
Gefrieren des Wassers überstehen und beim Auftauen ihre alte 
Lebensfähigkeit entfalten. Man hat also unbedingt zu fordern, 
daß die Beschaffenheit des Eises genau die nämliche sein muß, wie 
die, bie man seitens der Hygiene von dem Trink- und Nutzwasscr 
verlangt. Das zur Konservierung der Nahrungsmittel, zur Kühl
haltung der Getränke und zum Gebrauche in der Heilkunde ver
wendete Eis soll also, gleichgültig, ob es durch das natürliche Ge
frieren entstanden oder auf künstlichem Wege hergestellt wurde, 

'nur solch 1 Wasser entstammen, dessen N"inlichkeitszustcmo vor
her festgestellt und als genügend befunden worden ist. Hochinter
essant sind in dieser Beziehung die Untersuchungen von Geheimrat 
Professor Dr. Fraenkel in Halle a. S., der in dem Eise einer ganzen 
Reihe von Eiswerken eine sehr wechselnde Anzahl von Keimen 
fand, nämlich 210 und 25000 pro Kubikzentimeter Schmelzwasser. 
Was hier im allgemeinen der Fall war, das ist von anderen Unter
suchern in bezug auf den TyphusbüMus festgestellt denn das 

.Neide mich! Schon von dem Gefühle der G e s u n d h e i t froh, b« Nnr wnst ematmen mußten Außerdem nehmen wir an, day 
Fmbe ich, weit hinab, weiß an dem Gestad' gemacht, Z^er erfrechende Geruch der Luft nach emom tarlen Schneefall 
Den bedeckenden Kristall, uud geschwebt ' ^ ° " d« Bildung von Ozon oder eines ihm nahe stehenden Korpers 
Eilend als sänne der Barde den Tanz " k h^uvr i . 

Leider gibt es aber nicht nur MnstK, sondern üuch ungünstige „ V"" ungeheurer Wichtigkeit ist der Schnee in bezug auf die 
Zuflüsse des Eises, und Zwar dann, wenn die gefrorene Oberfläüw Z ^ s n ^ stobt n> dieser Bez,ewng ohne 
n s l ^ Gemäss^ Kind^?. und Erwackienen eine .^altbarseit w^- i allen Zweifel dem ^.,e gleich, wenn er d^es nickst sogar über

trifft. Kennen wir die bersch^dcncn EisMclc, wie Eishockey, 
Seaelfahrtcn usw., so bietet uns der Schnee Gelegenheit zu 
Schlittenfahren, Schneeschuh- und Skiläufen. Namentlich das 
letztere hat von Norden her bei uns Eingang gefunden und gewinnt 
von Jahr zu Jahr ^nchr und mehr Anhänger. Auch das Rodeln 
kann nur stattfinden, wenn reichlich Schnee liegt. Der Gesundheit 
forderlich sind alle diese Bewegungen namentlich deshalb, weil sie, 
wie wir schon erwähnten, in reiner Luft stattfinden, die die Haupt-
bedinIUNg für Winterkuren ist. 

C 
unserer Gewässer Kindern und Erwachsenen eine Haltbarkeit bor 
spiegelt, die nicht vorhanden ist. Zahlreiche Unglücksfälle in jedem 
Winter zeugen trotz der Warnungen der Behörden, Eltern und 
Lehrer davon. Schließlich ist es auch meist dem Eise, o. h. dem 
gefrorenen Wasser zuzuschreiben, wenn Leute auf der Straße aus
gleiten, fallen und sich Knochbnbrüche oder sonstige Verletzungen 
Zuziehen, wenngleich ja in dieser Beziehung auch den festgetretenen 
oder sich unter unseren Stiefeln festballendcn Schnee eine große 
Schuld mittrifft. Nicht unbedenklich ist das Tauen des Schnees in 
der Mittagsgeit und das Gefrieren der Flüssigkeit des Abends, 
namentlich dann, wenn in der Dunkelheit Iungschnee fällt. 



Stahlroß der Stadt Erfurt, um zu zeigen, w ie durch das 
E r f u r t e r S t r a ß e n p f l a s t e r das Rad he rge* 
rächtet w o r d e n fe i . Vorläufig wird das Rad im 
Ktiminalpolizei.Vureau 'als Reliquie aufbewahrt. 

Folgen des Alkohols» Am 12. Dezember, abends gegen 
8 Uhr wurde bei Rüstern in Schlesien ein Radführer aufge« 
funden, der schlafend neben seinem Rade im Chaussee-
graben lag, was im Dezember gerade nicht zu den Unnehm» 
lichteiten gehören dürfte. Nachdem man ihn geweckt und 
aufgerichtet hatte, stellte sich heraus, daß er — weil ohne 
Licht — gegen einen Chausseestein Mahren war, wodurch er 
mit seinem Rade in den Chausseegraben flog und sich ziem
lich erheblich verletzte. 'Da er abet etwas über den Durst.ge^ 
trunken hatte, vergaß er unter der Wirkung des genossenen 
Alkohols Hie Schmerzen bald und schlief ein; sicherlich Ware 
er erfroren, wenn er nicht bald darauf aufgefunden worden 
wäre, Cr wurde per Bahn in seine Heimat befördert. 

- Die Arbeiterschaft der Aoler->Fahrrndw«ke vorm. Hein« 
rich Klcyer in Frankfurt ü. M. fand sich am 7. Dezember zu« 
sammen, um Stellung zu nehmen zu dem Gesetzentwurf Wer 
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen. Änlatz zu dieser Ver-
scllnmlung gab ein Anschlag der A d l e r - F a h r r a d « 
werke am-4z-Dezember, der nachstehenden Wortlaut hat: 

„Bekanntlich behandelt der Reichstag soeben ein Haft» 
Pflichtgesetz für den Automobilverkehr. Tu dieses neue 
Gesetz so streng auszufallen droht, daß es direkt al> 
schreckend wirken wird, ist bei diesem Zustandekommen ein 
sofortiges Stocken in dem Verkauf und damit Einschränk
ung der Fabrikation zu erwarten. 

Dies bedingt fjir uns geringere Arbeitsgelegenheit 
und geringeren Verdienst. Wir haben unsere Bedenken 
in einer Resolution zusammengefaßt, die bei dem Meister 
ausgelegt ist und bitten gleichdenkende Kollegen zu unter« 
zeichnen." 

Die Bedenken der bei den Meistern ausliegendcn Reso
lution gipfeln in den Worten: Wir sind einverstanden mit 
der strengen Kontrolle und wollen scharfe Vorschriften bei 
der Ausbildung von Chauffeuren. Aber — so heißt es 
wörtlich — was die Haftpflicht bei verursachten Schäden 
anlangt, befürchten wir, daß namentlich bei zu weitgehen» 
den Bestimmungen eine solche Abschreckung der Automobil» 
führer bewirkt wird, daß die Automobilindustrie schweren 
Schaden erleiden wird, wobei w i r A r b e i t e r d ie Zeche 
m i t zu z a h l e n haben werden . — Nach reger Dis« 
kufsion wurde von der Versammlung folgende Resolution an« 
genommen: „Die am 7. Dezember 1908 im Gallussaal zu 
Frankfurt a. M. tagende Betriebsversammlung der Adler» 
Fahrradwerke? vormals Heinrich Kleyer, nimmt Kenntnis 
von dem Gefetzentwurfe über den Verkehr mit Kraftfahr« 
zeugen. Die Versammlung protestiert auf das allerentschte» 
denste gegen den Entwurf in seiner momentanen Fassung. 
Dem Entwürfe fehlen die Merkmale, die geeignet sind, wirk» 
lich eine Besserung in dem Sinne zu schaffen, wie es wün» 
sehenswert ist. Mindestens erwartet die Versammlung: 
1. Bestimmungen bezüglich obligatorischer Einführung von 
Geschwindigkeitsmessern. 2. Maßnahmen zur gewissenhaften 
Ausbildung von Chauffeuren. (Staatliche oder städtische 
Fahrschulen unter paritätischer Leitung.) 3. Kontrollier« 
ung der im Verkehr befindlichen Kraftfahrzeuge auf ihre 
Betriebssicherheit. Bei dem Proteste läßt sich die Arbeiter
schaft jedoch nicht von den t o t a I fa lschen Gesichts» 
P u n k t e n der A d l e r - F a h r r a d w e r k e l e i t e n , die 
in den: Schriftstücke zum Ausdruck kamen, das den Ar» 
heitern zum Unterschreiben vorgelegen hatte. Die Tendenz 
des Kleycrschcn Schriftstückes ist: Strenge Kontrolle für den 
Verkehr und scharfe Bestimmungen für Chauffeure auf der 
einen Seite, Abwälzung der Haftpflicht der Kraftfnhrzcug-
bcsitzer auf der anderen Seite. Eine solche reaktionäre An» 
sieht zu fördern war niemals Absicht der Arbeiterklasse, auch 
wenn sie mit tausend „Unterschriften" bekräftigt sein sollte. 
Die Versammlung ist vielmehr einstimmig der Ansicht, 'daß 
weit besser als durch harte Bestimmungen und scharfe Kon
trolle für Chauffeure der Autoverkehr geregelt werde, wenn 
für den Verkehr -nur solche Wagen zugelassen werden, die 
technisch e in w a n d s f r e i sind und durch GesetzeZbe-
schluß ein M a r i m a l a r b e i t s t ag von höchstens 
8 S t u n d e n für die Kraftwagcnführer geschaffen würde. 
Entschieden muß getadelt werden, daß nach dem Entwurfs 
die Polizei oberste Instanz fein soll, welche die Entziehung 
von Fahrscheinen auszuüben habe. Die Versammlung 
fordert, daß dieses nur durch Gerichtsbeschluß zu geschehen 
habe. Ebenso muß verhindert werden, daß die Verantwort» 
ung jederzeit auf die Führer übertragen werden kaum 
Ueber die Art und Weise, wie die „freiwilligen Unterschrift 
ten" erfolgt sind, ist bei den Versammelten nur eine Mein
ung der Entrüstung vorhanden. Der Gradmesser der 
Petition kann nur dann angelegt werden, wenn man das 
soziale Abhängigkeitsverhältnis der Petenten zu würdigen 
versteht." 

Nrüeitcr-Snmnriter-Bimd. Der Genosse Oskar Schaum-
bürg, Elberfcld, Klüserstvaße 33. ersucht alle Arbeiter-Sani-
täts-Kolonnen, ihm Zwecks Gründung eines Arbeiter-Sama» 
riter-Bundes baldigst ibre Adressen zugehen zu lassen. 

Achtgeben beim Fahren zwischen Straßenbahnschienen 
ist notwendig, wenn man sich vor Stürzen auf das Straßen-
Pflaster bewahren will. Gar viele, die die Schienen nicht be
achteten, saßen plötzlich mit dem Nade dazwischen und im 
nächsten Augenblick lagen sie schon auf der Straße. So er
ging es kürzlich in Colmar einem 10jährigen Knaben, der 
vorn am Nade zwei volle Milchkannen hängen hatte. Bei 
dem Sturze wurden die Kannen entleert und Knabe, Nnd 
und Kannen lagen in der schönen weißen Milch. 

* Die Gefahr bei den Dauerrennen auf der Nadrenn
bahn soll nach Möglichkeit eingeschränkt werden. Vor einiger 
Zeit fand in Verlin auf Veranlassung der Redaktion der 
„N«tö«Welt" eine Versammlung von Dauerfahrern und 
Schrittmachern statt, an der auch einige Rennbahnbesitzer 
teilnahmen. Unter anderem wurden für die Schrittmacher» 
Maschinen Einrichtungen vorgeschlagen, die die Gefahr der» 
mindern sollen. Das Bemerkenswerteste war jedoch die von 

dem Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Nadrenubcchnen '̂ungewöhnlicher Mundfertiykeit eines Hintereggor Bausvn* 
ausgehende Anregung, von der «abnorm in die Höhe ge> buken (Kanton Zürich) weiß das hiesige „VoMrecht" zu, be* 
triebenen Geschwindigkeit" bei den Bahnrennen nach und richten. War da auf der Landstraße in der Nähe seines H»> 
nach zurückzukommen. Das wäre auch unserer Ansicht nach.matsdörfchens ein Vierkäsehoch mit dem Einsammeln > von 
das.geeignetste Mittel, um eine Besserung des jetzigen im« Roßäpfeln beschäftig, als ein Automobil in fchürKm Tempo 
haltbaren Zustandcs herbeizuführen. Daß auch hier die daborgefahren kam. Statt nun seinen Karten auf die Seite 
Schnelligkeit nicht mehr den Hauptreig'bieten soll, ist ein zu. nehmen, ließ der Knabe das Fuhrwerk mitten auf der 
Zeichen der Zeit. j schmalen Straße stehen und sprang selber abseits in ' einbk 

Der KriifteberbrlMch Lew Nudeln. Ein WyftologE Nöker-tMeln- Da M Ausweichen nicht möglich war, mutzw 
hat das Verhältnis der Kraft, die eine Person beinMäMn der MtbMuÄenker halten, und da der Knabe auch dsr 
Verbraucht, zu derjenigen, die beim Marschieren aufgewandt AM<»rdenmg> den Karren a-uZ dem Wege zu räunren» nicht 
wirb, festgestellt. Dabei ergab such, daß bei Msn 'versch«^ nachkcm^mußte der ^ 
denen Geschwindigkeiten, — ganz langsam, mittlere und w l M ^ n , um die Bahn freizumachen. Das geMh Nicht W« 
schlcunigte Bewegung ^- für den Kußgänger etwa der^adS m sanftester Art, und das Mistfuhrwerk lnndete 
doppelte Kraftaufwand notwendig ist, einen Mometerwea^ Mchuch im Straßengraben und tippte um. Aber NNR 
zurückzulegen, als für den Radfahrer. Dies Nesultut ist NM'Wurde der Bauerngut, wütend. Und während der Antltt 
so auffälliger, als der Fußgänger jn nur seinen eigenen sihnnpfend femen Benzinwagen wieder in Gang brachte, 
Körper zu bewegen hat, der Radfahrer dagegen über noch dn 
Last seines Nahes. Es scheint hiernach, daß der Fußgänger 
eine relativ große Kraft für Leistungen des Körpers zu ver« 
wenden hat, die dem Gehen direkt nicht zugute kommen, 
sondern dazu dienen, den Körper bei her abwechselnden M r 
wärtsbewegnng der Beine stets im Gleichgewicht zu erhalten, g 
Beim Nadler fallen diese Bewegungen fort oder sie dienen 
nicht allein zur Erhaltung des Gleichgewichts, sondern auch, 
um die Maschine im Gang zu erhalten. Trotz dieser Kraft» 
ersparnis pro Kilometer braucht aber ein Nadfahrer in 
einer Stunde ungefähr 22 Prozent mehr lebendige Kraft als 
ein Fußgänger, aber dies ist nicht auffällig, Wenn man be
denkt, daß der Nadfahrer in der Stunde etwa einen viermal 
so langen Weg zurücklegt, als der Fußgänger. 

Tötlich« Unfall. I n Breslau kam auf der Straße ein 
Nadfahrer zu Fall, als in demselben Moment die elektrische 
Straßenbahn heransauste. Schnell sprang er wieder auf und 
suchte sein Nad beiseite zu ziehen, um es vor dem Ueber« 
fahrenwerden zn bewahren. 'Hierbei geriet er jedoch selbst 
unter den Wagen und wurde fchwer verletzt unter demselben 
hervorgezogen. Er starb kurze Zeit nach dem Unfälle an 
den erlittenen Verletzungen. '̂ 

* Der Affe als Radier. I m Zirkus Schumann in Berlin, 
fand neulich die Vorführung eines sehr gelehrigen drei-
jährigen Schimpansen statt. Als Gentleman in Zylinder 
und schwarzem Anzug präsentiert er sich. Er legt gravitätisch 
Hut und' Paletot ab, setzt sich an einen Tisch und klingelt 
dem Kellner. Nach einer kurzen Kartenpartie mit einem 
menschlichen Freunde macht er sich zum Schlafen fertig. Er 
entledigt sich der Kleidungsstücke bis aufs Hemd und ver» 
schwindet unter der Bettdecke. Mit neuen Kräften erhebt erl^ 
sich und dann beginnt er seine Radfahrtünfte zu zeigen. Der 
Affe fahrt über eine steile Brücke und Treppe. Zwischen 
Champagnerflüschen, die in Entfernungen von etwa 1 ^ 
Metern aufgestellt sind, fährt er einen vollständigen Reigen, 
ohne eine Flasche umzustoßen. 

Ein unfreiwilliges Motorradrennen, das sehr übel hittte 
ablaufen können, mußte ein Ansiedler aus dem Landkreise 
Thorn machen. Er wollte ein Motorrad kaufen und da er 
nach kurzer Erklärung die Mechanik verstanden zu haben 
glaubte, versuchte er gleich eine Probefahrt. Wie groß War 
aber sein Schreck, als er das Rad nicht zum Stehen bringen 
konnte! Ohne Rock und Kopfbedeckung ging es nun auf Tod 
und Leben in die weite Welt hinaus. I m wildesten Jagen 
wurden alle Dörfer an der Thorn-Graudenzer Chaussee bis 
hinter Culmsee durchsaust, zur Verwunderung der Bewohner 
über die tolle Fahrt. Der Aermste mußte fahren, immerzu, 
bis endlich das Benzin ausging und das Rad dann von selbst 
stehen blieb. 

* Goldene Winke für Autofahrer. Der Präsident des 
Chiago°Automobil«Club veröffentlicht in dem Vereinsorgan 
nachstehende goldene Regeln für Automobilisten, die diö 
weiteste Verbreitung verdienen: „Man verlangsame stets 
das Tempo, bevor man Ecken nimmt und schaue sich um, daß 
kein Fahrzeug dicht dahinter liegt. — Man wende nie in der 
Straße um, ohne ein warnendes Signal gegeben zu haben. 
— Es ist töricht, in belebten Straßen durchaus vorfahren zu 
wollen. Die paar gewonnenen Augenblicke bilden nur eine 
armselige Vergütung für die Gefahr, in die man sich be
gibt. — Man vergesse nie, daß Frauen und Kinder bei Ge
fahr fast immer das Entgegengesetzte vom Richtigen tun. EZ 
ist besser, gang langsam zu führen oder anzuhalten, als sich 
auf seine Geschicklichkeit im Ausweichen zu verlassen. — Wo 
einem in höchster Gefahr die Wahl gestellt ist zwischen einem 
Mitmenschen und seinem eigenen Wan.en> lasse man jedesmal 
den Wagen „draufgchen"< — Nach einem Unfall zu flüchten, 
heißt, sich als Feigling und Unwürdigen zu brandmarken. 
-^ Ein schlimmer oder tötliwer Unfall kann einem den Sporr 
lebenslänglich verleiden. Das Motto eines jeden Fahrers 
sollte sein: „Erst die Sicherheit, dann die Schnelligkeit!" — 
Trinken und Fahren sollten nie an ein und demselben Tage 
vereinigt werden. Wenn man durchaus trinken muß, so 
fahre man lieber Droschke. — Man soll sich stets Vor Augen 
führen, daß, obgleich der Wagen 3900 Pfund wiegt und der 
Fußgänger 130, dies Nicht zu.deN Fällen gehört, Wo Ne 
Macht das Recht bedeutet" — So lesen wir in einer dmt> 
schen Au tomob i l -Ze i t ung . Ob vorstehende Verhalt
ungsmaßregeln bei den deutschen „Automobilisten" wohl Be< 
achtung und Nachahmung finden Werdens Zu wünschen 

schrie der Knabe in Hellem Zorn in die Kalesche hinein: 
„Stinke chönt er, ihr Chaibe, aber Rohböbbele mache, des 
chont er nötl" . . . . Nun war doch er der S ieM. 

Kleine Nachrichten. VciNi NewiYörke^ Otzchbtugt» 
Rennen beNefen sich die Annahmen auf 2?7W) Mirr3j der 
Reingewinn wird imf annähernd 560 000 Mark-NMR. -^ G« 

ratzlicher Unglücksfa l l ereignete sich ü^'dMl OMchbf 
u Hörn. Ein Radfahrer, der sein Rad verlndM wM?, fuh^ ' 

dieses in dem Glauben, der Zug laufe auf dem MMnMetZ ein, 
auf daß erste. I n diesem Augenblick kam der ZUU HmmAbrnust 
und erfaßte den Unglücklichen. ^ I n Saude tvlnHe W M M> 
Leiter das Fnhr r nd, das er, als er sich in eine Wohnung begab, 
an einen Baum gelehnt hatte, gestohlen. W gelang nber M n 
am andern Morgen, den Dieb, einen polnischen Arbeiter, ltbßw° 
fassen, als er mit gestohlenen Rade zur Arbeit fuhr. »- Im betgi. 
fch«3i Hertogenzvald> wurde Hin Au tomob i l von f ü n f , 
Hirschen angegr i f fen . Beim schufen Ausbiegen stürzte 
b« Kraftwagen in den Straßengraben. Die Insnssen stürzte^ aus 
dem' Automobil, erlitten jedvch nur leichte Verletzungen nnd konnten 
die autoniobilfeindlichc Hirfcke verjagen. "- Her S tuden t 
Bernau aus Halle a. S. hatte ein K ind umgefahren und 
wollte sich dann dvvon machen. Er wurde von einem PvliHN-. 
beamtsn in der Gchöffengerichttzverhnnbwng aw „tüMäMloser 
NüdMrcr" bezeichnet. Das Gericht erkannte auf eine Geldstrafe 
von IM Mark und eine Buße yon 400 Mark. ^ Eine Durch» 
^uerung Aust ra l iens im Anw ^ hat ein Mr. H. 
DutKm unternonrmen. Er gebrauchte fnr die W00 Kilometer 
4^Tnge. Darnach gehvete der Rekord imww Mchewem ssewtfM 
Mar Donald, der vor zehn Jahren aus dem gewvWttchenMahttadH 
für dieselbe Strecke nur 39 Tage gebrauchte. — Beim UmomoM 
rennen um den Großen Preis van Nm«lkn verunMAe der 
Deutsche Kitz Erle, der Sieger bei dem in diesem BnlM ßnttgHA 
fundMin Prinz-Heinrich-Nennen. Sein BenzwVgen tknM in 
raseAsv Fuhrt gegen einen Baum und wurde vollkommen'^r-
schellt. Erle wurde fchwer verletzt. -^ Im Jahre 1908 hätM nm 
zehn Rennfahrer über 10 000 Mark gewonnen. Die höchsten Gh-' 
wwne erzielten Rvbl, Stellbrink und Theile, nämlich tz6W0. 
51600 und 39000 Mar?. — Wegen einer gegen Radfahrer 

er übten F lege le i erhielten kürzlich Zwei junge Burschen, 
bor der Strafkammer in Plauen ihre Straft. Sie-Hatten züMi 
Radl« gm Fahren gehindert, gestoßen und -Gelb verlangt. Gs er
hielten der eine, namens Schlegel, wegen Nötigung und MyVessuntz 
drei Monate und drei Wochen Gefängnis, GäMetder, der «nbere^ 
wegen Nötigung und Sachbeschädigung, vier Wochen OeMynis. 

Warnung. Der AruciterMndfahrerverein Oldenburg lM vbr 
kurzem, das frühere Mitglied Johann Karnau, Mitgliedsbuch 
Nr. üb'VW, nu3geMossen. K. hatte ^inen RadUnM ttNgemLtoöt, 
doch stellte -sich nnch'irAgM zufällig- UrnuS, deH-er Hnen satchen, 
nicht erlitten hatte. K. hatte auf seiner Arbeitsstelle Feierabend 
bekommen, sich bei der Krankenkasse sofort krank und auch'Rad». 
Unfall gemeldet. Der Arzt, welcher K. behandelte, bssuMß den M 
derselben Zelt erkrankten Vorsitzenden des Vereins bei ivstchM 
er unser BundeZsraon liegen sah. Der Arzt hnd unser Genosse 
kamen in ein Gespräch über Zweck und Ziel unstzM Bundes Md^ 
hierbei erwohnte der Vorsitzende mich den MgMchm M w n M 
K.s, Der Arzt wunderte sich und sagte, K. habe ihm UMegebm^ 
daß er sich überarbeitet habe. Bei der Anmeldung des Wf tM 
hatte O. jedoch gesagt, daß er sich einen doppelten Bruch MMvgM 
habe. Vom Arzt ist dann aber nachgewiesen worden, daH K, den 
Bruch schon ewige Jahre hat. Wir bringen den Bundesgenossen 
Vorstehendes zur Kenntnis, da es nicht ausgeschlossen ist, daß O. 
sich vielleicht an irgend einem Orte als Bundesgenosse vorstellen 
wird. 

Lügenkalender. 
Zurzeit wird vor allem in kleinen Orten» ein Kalender 

verteilt, der sich „ S o z i a l e r V o l k s k a l e l l d e r auf öas 
Jahr 1909" nennt und aus der StöckerschM Verlags, 
anstatt in Berlin stammt. >Der Inhalt strotzt von Ver» 
leumönngen gegen die Arbeiterbewegung. I n raffiniertet' 
Weife spekuliert der Kalender auf den Unverstand der 
Massen und erzählt einen sehr bedauerlichen Vorfall, an dem 
e'tt Bundesgenosse beteiligt war, in total entstellter Weise. 
Um die Verlogenheit des frommen Kalenders M kennzeich» 
neu, 'geben wir diese Niederträchtigkeit wieber. 

I m Köpenicker Forst, so erzählt der KMndek» K um 
10. Vrüi 1908 ein junger Bahnbeamter von einem Radfahrer 
„in unglaublich feiger und roher Wms? erschossen" Worden.' 
Die beiden Zeugen des Vorfalles hättest der 'Polizei Mge« 
geben, daß der Radier das Abzeichen des sozialdewükratischerr 
ArbeiteMadfahrerbundes getragen und seine Stulle in-eiMr 
Nummer des „Vorwärts" aufbewahrt habe. Der VorMMe 
deK Radfcchrerbundes habe der Polizei seins ÜntsrstiitzuttK 
zugesagt. Der „Vorwärts" habe ieboch alle diese D v die Gut» 
deckung des Mörders wichtigen Tatsachen unterMagen. 

An dieser frommen Schauergeschichte ist 1o ziemlich M M 
gefälscht. Den frommen Verfassern des VolkskalenderH iU 
Mstderstn'Mich bekannt, daß der Nadfahrer Mgespwchelr 
worden ist Auch das gegen den „Vorwärts" Gesagte sind 
wider Leiseres Wissen erhobene. VeschuldigimgM, Henn er 
hat in Nr. 111 vom 13. Mai 1908 die Mitteilung über dB 

^. . , ^, , ,Mzeichen und das Stullenpapier gebracht. Als Hauptsache 
wäre esl Zunächst übör wird es wohl em frommerWunsch.ist aber hervorzuheben, daß von einem Morde bei ötzr' 
bleiben! Ganz besonders merkwürdig jedoch ist es, daß ein g ^ e n traurigen Angelegenheit Überhaupt nicht die Neda 
solcher Aufruf an dle Automobilisten aus Amerika komm,.! s ^ wnn. 'Bei hier als Mörder verleumdete Raöfahrer, der 
dem Kand, m welchem in bezug auf Schnelligkeit sertens der'Bundesgenosse Eugen Deska, hat sich im ^Gefühl seiner 
Autofahrer'reichlich gesündigt wtrd. Nun aber schemt sich Schuldlosigkeit am 1Z. Mnt 1908 f r e i w i l l i g öer Polizei 
eine Wendung zum Besseren vorzubereiten. Der im Krers.l gesMt und ist am 9. ScptNttbec 1908 in der vor der zwmten 
lauf der Dinge unausbleibliche Rückschlag hat begonnen und Fenenstraflammn des QäniWnchts I I Berlin geführten, 
die praktischen Amerikaner sind wieder ernnml Mit die ersten, Verhandlung, über welche der MHnwlMabfchret" in 
die eine Sache auf ihren wahren Wert Hin erkannt, haben. Nr. 291 vom 1. Mober I M ausführlich berieWi hat, fes t . -
Sie konnten dem Kraftfahreu gar keinen besseren Dienst « ^ gesprochen wurden, weil sich in der VerlMidKmg dre> 
leisen, jfchgu längst beklnnt gewesene Tatsache bösMM, och beb 

Das erkannte Auttnvott. Aus Zürich wird der Frank» Angeklagte mit seinem Frau vvn dem Erschossenen, einem 
furter Zeitung geschrieben: Cm meöNches Geschichtchen voklBalMrbeiter, und dessen BegKAern i m r ^ h e s U-ebbr» 



MA t a n g e f a l l e n worden waren. I n der N o t w e h r 
gegen diesen Roheitsakt geschah es dann, daß ein Schuß aus 
dem Revolver des Angeklagten losging und unglücklicher
weise den Vühnarbeiter traf. 

Außer dem „Vorwärts" und dem „Arbeiter-Radfahrer" 
haben sämtliche Berliner und viele andere Zeitungen aus
führlich über diese Gerichtsverhandlung berichtet. Die 
frommen. Kalendermacher sind genau unterrichtet, sie 
-ignorieren aber die in der Gerichtsverhandlung festgestellten 
Tatsachen, weil sie, blieben sie bei der Wahrheit, die sozial-
bemokrat-sche Mordgefchichte nicht erzählen könnten. Die 
Wahrheit wird in ihr Gegenteil verkehrt und dies kenn-
Zeichnet die Gewissenlosigkeit und Verlogenheit jene? from-
men Gesellschaft, die sich dem Wahne hingibt, mit schmutzigen 
Mittel?! den Siegeslauf der Arbeiterbewegung aufhalten zu 
tonnen. 

Eingesandt. 
Nach dein Erfurter Bundestage fühlten in Galle einiac Zcute 

wunderbaren Tatendrang. I n diesem Zustande hielten sie'sich ver
pflichtet, etwas Großes zu leisten. Sie protestierten deshalb gegen 
den Zentralimtionsbefchluß. Dnch damit war natürlich nucü nie
mand ^u imponieren. Die in ihnen mobil gewordene Schaffens
kraft ließ sie nickt ruben, sie mußten noch we:t mehr leisten, wenn 
die Welt auf sie nufmerlsam werden sollte und darum überraschten 
siegle Mitmenschen eines Tages mit der Nachricht, daß sie sich w n 
unserm Bunde getrennt, einen besonderen Verein gearündet und 
diesen dem Bunde Freiheit zugeführt hätten. Das erhebende Ge
fühl, der Arbeiterschaft einen unbe-aUbaren Dienst erwiesen, die 
Einigkeit gefördert und an der wunderbaren Sonne ..Freiheit" sjch 
fernerbin wärmen M können, ohne sich ängstinen Zu müssen, daß 
das erkämpfte Plätzchen ibnen von den bösen ..Soliden" streitig ge
macht werde, fachte das Feuer ihrer heiligen Begeisterung noch mehr 
an und neue, noch ers tauntere Taten sollten geschehen. Wie 
weiland die Avostel? so zogen die neuen Protestanten aus, um ihre 
Hcilslehre allen von der „Freiheit" unberührten Zeitgenossen zu 
verkünden. Leider aber fanden die neuen von dem neuen Pfingst-
geiste beseelten Avostel sehr wenig Verständnis für i h r e Vchre der 
Brüderlichkeit. Eines Tages erkannten dies plöklich auch die armen 
Märtyrer. Diese Erkenntnis beeinträchtigte jedoch reineswegs die 

noch immer in ungefchwächtem Maße vorhandene Tütkraft. Der 
Mißerfolg legte ihnen die Verpflichtung auf, mit allen Kräften zu 
verhindern, daß die Welt von dem Fiasko Kenntnis erhielt und 
dieser Verpflichtung versuchten sie fortan in jeder Weise gerecht zu 
werden und machten dabei die Entdeckung, daß ihre unverwüstliche 
Schaffenskraft das geeignetste Feld der Betätigung endlich gefunden 
hatte, nämlich, die Vorgänge Zu entstellen und zu verdunkeln, die 
Talsachen auf den Kopf Zu stellen und die „Soliden" zu „be
kämpfen". So finden sie Gelegenheit, sich bemertbar zu machen 
und wollen damit andere nötigen, sich mit ihnen zu beschäftigen. 
Diese Absicht zu verwirklichen, gelingt ihnen aber nur in ganz ver
schwindend wenigen Fällen, denn man erkennt deutlich überall ihr 
Bestreben. Darum machen sie von Zeit zu Zeit ganz außer
ordentliche Anstrengungen, um das Ziel gu erreichen, wie der 
„Freie Radler" vom 1. Dezember 1908 beweist. I n dieser Nummer 
des Organs des Freiheitsbundes wird ein Bericht gebracht, dem 
der nachstehende wabre Sachverhalt entgegenzuhalten ist. 

I n Halle versuchten die Mitglieder des Freiheitsbundes an 
den von der Partei vcranlaßten Agitatiunstouren, die immer nur 
von Mitgliedern unseres Bundes gefahren worden waren, tei l
zunehmen Dc? wir aber nach verschiedenen unangenehmen Er
fahrungen keine Veranlassung hatten, den bestehenden Zustand zu 
ändern, resp. gemeinsame Touren Zu fahren, entstand mit dem 
Parteisekretär sowie einigen Vorstandemitgliedern eine Meinungs
verschiedenheit. I n einer Parteiverfammlung, in welcher wir 
unsere Beschwerden vorbrachten, wurde ein Schiedsgericht gewählt. 
Nacbdcm mehrere kombinierte Sitzungen stattgefunden, lautete der 
Schiedsspruch: «Die beiden bestehenden Vereine lösen sich auf, ver
schmelzen sich, als Versammlungslokal wird der Volispark be
stimmt". Unsere Mitgliederversammlung nahm den Schiedsspruch 
an. Dies Paßte den Freibeitsbündlern nicht in den Kram, sie 
lehnten den Schiedsspruch ab. Durch Zufall kam uns während den 
Vcrlicmdlunaen ein nach Eilenburg, gesandter Brief des Vorsitzenden 
des FreiheitsvereinB in die Hände. Nun wußten wir, wie es Leute 
machen, die überhaupt nicht wissen,, was sie wollen. Kurze Zeit 
darauf besuchte ich eine Versammlung des FreiheitsvereinB in 
Eilcnvurn, um Einigungsvcrhandlungen in die Wege zu leiten. 
Die Versammlungen des silenburger Vereins finden in einem der 
Arbeiterschaft nicht zur Verfügung stehenden Lokal statt. Als auf 
diesen Umstand hingewiesen und dabei besonders hervorgehoben 
wurde, daß gleich daneben ein schönes geräumiges Lokal zur Ver
fügung stehe, da wurde erklärt: „Wi r sind frei, das machen wir, 
wie wir wollen; das aeht uns gar nichts an." Da wurde uns klar, 
w i e mmnbe Freihritsmänner die Freiheit sich ausmalen. Um 10 
Uhr früh war die Versammlung angesetzt laut Einladung und 

1 Uhr war noch kein Referent des Freiheitsbundes da. Hinwrher 
posaunte man im „Freien Nadler" aus, wir wären gerückt und stellt 
sich so als Helden hin. Man darf wohl hoffen, daß die bereits ein« 
gesandte Berichtigung (ohne vom gesetzlichen Recht Gebrauch zu 
machen) vom Organ des Freiheitsbundes aufgenommen wird. I n 
letzter Zeit scheint man sich mit der Absicht zu tragen, zum ent
scheidenden Schlage gegen uns auszuholen. Man bedient sich oller 
Kam-llcn als Waffen. Es ist doch gut, daß der Freibeitsbund im 
ist. Es ist ein Schauspiel für Götter, zu sehen, daß Parteigenossen 
als Radfahrer derartigen Zersplitterungen Vorschub leisten in 
einer Zeit, wo die gesamte organisierte Arbeiterschaft danach strebt, 
einig und geschlossen dazustehen. 

E r n s t S t a r k , Vorsitzender des Arb.°Radf.-Verein Halle. 

Nnsees Toten. 
I n Schneisen mn 29. November J o h a n n Potzka i , M Jahre 

alt — infolge Unglücksfalles. 
I n Wunsiedel am 6. Dezember Hans S t e i n e ! , 2 4 ^ Jahre alt. 
I n Leipzig am 9. Dezember das Mitglied M a x P e t e r s . 
5W Miwcheberg am 9. Dezember das Mitglied Ernst Da meiow. 
I n Riesa am M Dezember M o r i t z Sch rape l , 51 Jahre alt. 
I n Nuchwald (R'yb.) am 1ä. Dezember R e i n h o l d Mescheder, 

19 Jahre alt — infolge einer Verbrennung. 
I n Liegnitz am 15. Dezember F r ied r i ch V e r g e r , 26 Jahre 

alt — an Gehirninfluenza. 
I n Halle a. S . am 19. Dezsinber das Mitgl ied Ernst V o i g t , 

46 Jahre alt. 

Quittung 
! Für den Unterstützungsfonds aingen noch folgende Gelder ein: 
Statzfurt a,50 Ml . . Michendorf 5,95 Mk., Nieder-Oderwitz 11.05 Mk.. 
Engetsdorf 1,52 Mk., Spitztunnersdorf 5,65 Mk.. in Summa 
30,6? Mk. Der Bundesvorstand. 

I . A.: W. Zimmermann. 

i ̂  Redaktionsschluß für Nummer 239 am 11. Januar I 

Hierzu eine Beilage. 
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lZ 1̂  Vereins-Anzeigen. D 
W Z M ^ O M ^ H t H ^ l^mu 4 . 1 . Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer 
^?^ß..-DT.L8.MHS.H.M» Verein Frisch auf feiert am Sonntag den 
16. M a i 1999 seine VannerWmys, verbunden mit Korsafahrt und 
sonstigen Veranstaltungen. Die umliegenden Vundesverewe werden 
hierzu eingeladen und wollen daher bei Festsetzung ihrer Veranstal
tungen diesen Tag berücksichtigen. Der Vorstand. 

l ^ ^ ß s A « ^ « ^ M a u 4. 3. Bezirk.) Unsere VeremsfeftlickMten 
^h5ßH.«AHAH?« für 1909 finden am Himmelfahrtstag (20. Ma i ) 
und Sonntag den 3. Oktober statt. — Die Vereine wallen hiervon 
Notiz nehmen. Der Ioeäand, 

M ^ B M ^ N V ^ lSau 5, 2. Bezirk.) Am Sonntag den 17. I a -
^ ß ^ L ^ t z ' H . H « nuar 1909 findet unser diesjähriger Maskenball 
bei I . C. Meyer i n Groß-Vorstel (Vmsteler Park) statt. wsM wir 
die umliegenden Vundesverewe höflichst einladen. Der Vorstand. 

Der Arbeiier-Radfabrer^Verein 
„Fahr Wohl" in Rnbla beabsichtigt 

wammaMnen 
-zu kamen. Offerten mit Angabe 
des Preises werden crbclcn an: 
Otto HütKer, Rnbla i . ^Wr ingen 

Mariewtraße 47. 

s I M l t z O M l ^ u 222, 7. Bezirk.) Der Arbeiter-Radsahrer-
z - k ß ^ ^ z l . » Verein Inzlingen feiert am Sonntag den 

8. M a i 1909 seine Fahnenuleihe verbunden mit Preislangsamfahren. 
W i r bitten hiermit die werten Bundesvereine, bei Abhalten etwaiger 
Festlichkeiten dies berücksichtigen zu wollen. Der Vorstand. 

H 4 H M z - ^ M M ^ H . M « iß. Januar 1909, abends 8 Uhr General-
Versammlung im Restaurant Viber, Ulm. Vollzähliges Erscheinen ist 
unbedingt notwendig. Her Vorstand. 

ie beleidigende Aeußerung, 
welche ich am 19. J u l i der 
Frau Sommer gegenüber ne-

tan babe. nehme ick» hiermit Zurück. 
Friedrich Fischer, Frankfurt a. M . 

Vadstrasze 34, gegenüber der Vntlmannstr. 

Neue und gebrauchte Nädse 
Zubehörteils, Reparaturen 
Billigste Preise > »- > - Teilzahlung 

M Luchäruckerei cle8 Öffentlicher 
Mencld!M23,Esoße MlMtrMe 23 
in welcher seit l . Oktober l308 äc»8 8uncle8-Organ Der Arbeiter-
UZWßrer hergestellt nurö, HM sich sen oeseyn. Krd.-KaäfcHrer-
vereinen ?ur Anfertigung von Drucksachen besten» empfohlen 

Al2.iM8z!.jiÄ«!MMlill 
!ißM M'<8! LMMM! 

(^oNnil'.nn, c>in VolM^r ä. ^Veltmei8ter-

3. ^nn., 10. Januar, 1? .Inimar, 21.1?ebr. 

vom 19. A l i r i l 1908 
lmit 

AussührunysbestimmunLen) 
Für den praktischen Gebrauch 

erläutert von 
WoNnang Heine 

Rechtscnwalt in Berlin 
und Mitglied des Reichstags. 

Preis 59 Pfennls. 
Zu beziehen vom 

Verlag des Ärveiter-Radfahreis. 
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der Arbeiter-Nad 
Iahres-Inserat mrter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 M a r l für eine Zeile, 6 Mark für Zwei Zeilen, 8 M a r l für drei Zeilen. 10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen. 

Nibling. ..Gllsth. grün. Wald". Einlehist.d.A.-R.-B.Solidarität. 
Ältsna. Alwin Karsten. Vürgeiftr. 104. Feinspi. 597. Vereins!, d. 

A.-R.-V. Altona. Sekt. Alton«. Vers. j . 2. Mittwoch im Monat. 
MtenburZ. „Gute Quelle". Teichftr. ?. Lokal d. Arb. Par^ Gast-

ö^tsch.ff.Epeis. u.Getr. Bes. E. Nauschenbach. Mitgl.d.N.-R.-V. 
NttenburF. N. Weiße, „Waldschlöstchen". gr. Etabl. d. Residenz, 

gr.Lartenlollll u.Konzerthnus. GuteKü'che. Mitgl. d. U.-R.-V. 
Altenbu?<z,2.-U. Lokal des A.-N.-N.Nltenburq. bei Franz Kühn. 

„Zum Tivoli". Versammlung jeden eisten Montag iin Monat. 
W,e lErzg.). Rest. „ReichshaNe". Verkehr!, d. A.-R.-B. ..Frisch 

Auf" und sämtlicher Gewerkschaften. — N.Vaunncke (V.'M.). 
VerZedoXf. „Deutsches Zaus«. Iny.W.Junge. W. Ltille's Nachf. 

Ellchsenst.̂ l. VeNebt.Veik.u.c5iho!unF2lok.f.Aiu.-Radfllhrer. 
Verged2if-TllNde.Gesth. T l . Schleswig, Grotzestr. 2? !ger.Klubz. 

Aufdcw. von Rädern. Inh. P. Kofter, Kass.d. V.Freie Brüder. 
Werlin. „Andreas-Garten". Andieasstr. 26 (Inh. Fr. Merlowsti). 

ilokal d.^.Aüt.d.A-R.-V. Vers.,ed.ersten «.dritten Mittwoch 
im Monat. — Anerkannt gurc Speisen u. Getränke. Fremden-
logis. Den werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

NernbnlF. Thüringer Hof". Schulstr. K. Echinke (V.-M.). Lokald. 
N.-R.-B. Ied. Donnerst. 2aalfahi...1. Donnerst, i. 3»ionat Vers. 

Wnn n. Nh. Einkehrstclle u. Verkehrstot. d. Aib.-Radfahrer. Den 
verehrt. Sportsgen. hält sich best.empf.I.Rupr>,Stiftsgllsse21. 

Wenn (Vez. Leipiig). Nesmurant v.Ernst Köhler. Pegauei Str. ?. 
BundeLmitglied u. Lokal des Arli.-Rlldf.Hmides Solidarität. 

Bremen. Geroerkjchaftsh.. Faulenstr. 58/60. VereinLlok. d. A.-A.-V. 
Bremen. Versammlung jeden zweiten Freitag im Monat. 

Chemnitz-Attendorf. Rest. „Deutsche Vierhalle", ff. Sp. u. Getr. 
Sitz.°2ok. d. ̂ . Abt. d. A.-N.-V. «Frisch Auf". SportZgen. b. emof. 

Chemmtz-Altendorf. Restaurant „Zur Post". Inhaber Kurt 
Natthes (Vundesmitglied), hält sich bestens empfohlen. 

Ehemnitz-Kllppel. Volrshaus .̂ Kolosseum", Zwickauer Str. 152. 
Piächriger Slllll, große und kleine Gesellschafts-u. Gastzimmer. 
Schoner saiattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüg
liche Speisen, fs. Getränke. Pumpstation. 

Thenmitz. GewerlschaftshauZ „Stadt Meißen". Rochlitzei Str.8. 
Otto Bayer (Mitgl. d. A.-N.-V.). Lokal d. A.-R.-V. „Frisch Auf': 

El«««nitz. Winderlings Restaurant. Vers.Hotal des 2t.-R.-V. 
^Einigkeit"— Gute Speisen und Getränke zu jeder Tageszeit. 

MZNig i. A. Eewerkschaftsh.. Schiitzenstr., Verkehrst, d. A.-R.-V. 
Lrimmii!chau.ZentrlllherbergeIohannispllltz(RobertSchmidl), 

Vereinsl.d.N.-R.-V. Vers.sed. letzt. Sonnabend i. Man. Grosze 
Versammlungslokal. GuteKücheu.ff.Biere. Mitgl.V.A.-R.-V. 

DittsrsdorZ i. E. Gasthof O. Ttemert. Veremsl, des U.-N.-V. 
"'esden-A. Kosts Casth. (fr.Vlllten). Freib.Plaz 11. Verkehrst, d. 
A.-R.°V.Drß2d.lGr.Altst.) Gut.Speis.u.Tetr. Uebern.gutu.bill. 

Drssden-Neuftadt. Lokal des U.-R.-B., Gruppe Neustadt. Rest. 
Nickel. V.-M.. Schönbrunnstr. Vers. fed. Mittwoch n.d.1.i.Mt. 

Eichwalde (Kr. Te^ow). „Waldschlötzchm'! Inh. T. Witte (V.-M.) 
Er. jchlltt. Gart., Saal m. Orchest̂  Kegelbahn. Einz. freies Lot. 

U«lNe»ft«n i. V. Rest. „Gambiinus". Veieinslok. des A.-R.-B. 
ßeche»h«l««l.M.Gllsttz..H Engel", Engelsg. lInh.PH.Kalfet.) 
«>. sitz.'HÄi.d.U,R..P.^VHrWärt2':Titz.i.2.».4.WontaLi.N«n. 

Frankfurt a.M. A.-N.-V. Gr.Gallu2sti.12. („Zumfreien Turnei-
heim"), Vers. fed. erst. Donnerst, im Monat. Veis.-Lulnl d. Selt. 
Mederrad: „Z.weißen Rotz" Sek. Bockenheim: ,.Z. Walhalla" 

Fieiberg i. S. .Union", gr. Gtablissement, gr. Garten m. Snali 
jeden Sonnmg Tanz. -Üerk. siimtl. Vereine u. Gewerkschaften. 

Fledeisd«f'Os!b. Tc-W. Vauselde b.Ali.-^andsb. (Th, Schmidt) 
FriedLichshllge». „Gciellschafthans" am Bahnhof. Vcrkchrs-

lowl aller VeUine'- Ardeitcr-Radsahrer. 
Gassen, N.-Ü. Th. Wulffs N^ftaur. u. Pumpstation am Markt. 

Vereinslolül. V:rsamml. jeden ersten Sommuend im Monat. 
Gelsenlirchen. Z.Ingenhl'g. Hochs.r. 1. „Barbarossa" Ner^elirs!. 

Tur>!y. Tnnringcns. einll.<-an, , , , , . , . 
Speis, u. Getr..Zentra!hei^., Verehr»?!, all. Eümellsch. n. A.-P, 

Gern.N. j . L. Gasthaus „Zum goldenen Adler", Hospitalstr. 21. 
Großer Saal u. Garten. Versamm!.-Lokal des A.-N.-Kl7Gern. 

G?citzsch. Ä.-R.-V. Veremsl.: „Altes Schut;enha'is" (Re'.ichald 
Frenze!). Ied. Frettag Zusmm.rcnk., b. günst. Witterung Äussl. 

Glauchau i. S. Res.auraNl „AmaUenhoj", Linrelnstelle. 
' Glauchau. Rest.,.^umNl.ichskan',ler".N.Glllichen,Weeianc!Str. 

Einkehrstelle. Vereinslom! des A.-R.-V. <3ute3N«kehrsioklll. 
Glauchau. Restaurant Ernst Schmidt, Ecke labere Mulden- und 

Meeomer Straqe. Mitglied des Arbeiter'Radfnhre'.-Perems. 
Görlitz. Theodor Weders Restaurant. Rellzstran,: 27, Parieilotal 

und Verkehrsloial des A.-N.-V. Mitglied des U.-N.-V. 
Götznitz, S.-A. Restaurant „Zum Löwen". Besitzer K. Köcher, 

Vundesmitglied. Gemütliches Veckehrslolal. 
Nötznitz, S.-A. Rüheis Restaurant, Zwickauer Straße 2lw. 

Vereinslokal des "Arbeircr-Nadsahrer-V.mdös Solidarität. 
Gösjnitz, S.M. Webers Restaurant „Zur Meintrauüe': Vorzügl. 

Küche.Mitczlied d. Uibeitcr-I>,<lds.-Verein2. — Freier Gastwirt. 
Greiz. Rest.„ScharfeEcke"lM. Dietz) h.s. all. Sports«..best. empf. 
Grimma i. S. Rest, ^ägerhof, Brückenstraße 18.'Verlehrslokal 

der Aibeiter-Nadsahrer und sämtliche? Gewerkschaften. 
Griesheim a. M. „Goldener Stern", Waldstr. 5. Vereinslokal 

des A.-N.-V. „Frisch Auf" Versnmml. alle 2 Wochen Freitags. 
Halle «. S. Gasth. „Zu den I Königen". KI. Klausstr. ?n. Olearius-

str. Lok. d. A.-R.V. ̂ alle a. S. -> Der N u l l i t entspr. gebaut u. 
einger. All. Anspr. gen. NusZez. Lo.iis. Ves.I.Streicher (B.-M.). 

Zamburg-Fuh sbüttel. Vereinslok. d. A.-R.V. Fuhlsbüttel b. h. 
Boyo, hummelsbüttlerldstr.19, 5Mm.u.Ohl2dorser Friedhof. 

Hannover. Vereinshaus Solidarität, Heinrich Äöltcher, V.-M 
Verkehrslokal des Ari,eiter-Radf.-Vtreins Hannooer-Linden. 
Zentral-Perkehlslokal der organisierten Arbeiter. 

Harburg. G. Petersen, V . - U , Ga't^irtsbast z. Gambrinus-
Halle, WMorfer Straße 33. — Pumpstation für Radsichrer. 

Kartha. A.M.-V. ..Frisch Auf'! Vors.i Som n. j.Donnerst.«.d.i. 
u. 13., i. Wint. j . Donnerst, n. d. 1. b. Vra5andt.M3ikt. Pumpstat. 

Heidelberg. Verkehrst.d.A.-N.-^i.„Goldn. NHmer". Hauptzlr. « . 
Bes.: Geora Leh. Versammlung ieden letzten Samstag i. Mon. 

Hnnersdoif d.Lausigk. halte m. Gasthof best, empfohlen. Großer 
Gart., Saal u. Gesellschuftsz. Gute Speis, u. Getränke. O. Kühn. 

Jena. „Gewsikschaftstzllus" VerKhrsl.d.Uch.'Turnel u.-Naof. 
' Telepho» 49. Vsrz. Küche und Keller. Nsttsn vo» Mk.1.— an. 

Kalk. VeieinLlokaldesU.-R.-Kl.„Komet': Ni!ol.Nieck. Viktoria-
straße 70. Gasthof zur „Deutschen Esche" Vers, jeden Freitag. 

Karlsruhe i.V. Alte Brauer. iielI(Älöhilein. V.-M.). Kaiserftr. 13. 
G.K.u.Kcll.Saal 2W P.Lot.d.Ä.-N.-P.K!:3l.Pers.s.1.2m5t.i.M. 

Kottbus. A.-N.-V. „Frisch Auf". Mito.liedeinersammlu'ic; jeden 
e:ste» Montag im Monat bei Rob'. Keil. RathauZgän.chen 2. 

KönigsWusterhnuien. Altes Schiiiienhaus ( M Wadhorn), Vei-
kehrslokal des Aibeiter-??aof.-Verein2„VrildersHillft", au dec 
Chaussee «.Wildnu. Gr. Saal u. Gart. Lol. Preise. Fernspr. 1?̂ l. 

Lausink». S. Nest. ?. Erholunl,«O. Zwicker). Bssdestr. Berk..Lak. d. 
Arb. Rads. Gute Soeisen ' . Getr. Werte Gäste ledcrz. willt. 

Leipzig. „Vollshaus"Zeitzer ^>:r. 32. Tclep!). 31?tt. Zentralpunlt 
d. organisierten Arbeiter. Renommiert. Uc?er'llllytungs!okal, 
geräumige Restauiütions-, Konzert«, Ball- u. Versammlungs-
lokalltlltcn. Ied. Donn. n. d. 1. u. 15. Versamml. d. Aol. L.-Zenrr. 

L.-Klelnzschocher. „Zur Nlbertsburss", gemM. Verkehrlslokal. 
ff. Küche u.Keller. Jedermann wUttommen b.B -M.N. Franke. 

Leipzi>;-5Ueinzsa;3cher. „Windmühle (N.Mätzschlcr). Vcrs.-Lok. 
d. Äbt. L.-Kleinzschocher. Gr. Garte,:.Kolonnade u. Fahrballe. 

L.'Lindz.icli. Ne?t. ..Goldyner Adler (Ves. F.Sperling, V.M.) . 
Änaerstr. Gl schalt. Garc., ansten. Ückalitäten sowis qut: Speis. 
u. Genänke. !5cd. Do^nerItag n. d. l . u. 11. Vers. d. Abt. L.«West. 

Zeipziq-Qst. „'^Mohren", L.-Anq?r. Vreitestr. sB?si",er G. Seifert. 
V. M.) Gr. schalt. Gart.. llngen.Üo'.alit. 2i^d.A.-R.-V L.-Qsi. 

Lll!lünch.5>t.,,Iohllnne3b.".Do'iorber>istr.,5Kall.i>'rIt.V.:M.V,-Ü. 
Limbach. Wanderfalke. Vereinslota! Payr, ßof (Paul Manin, 

B.-M.). Feldscklößchen. Penigeistraße, Ma ; Gichtzorn. V.-M. 
Luzzau. „Nest. Erholung", Earonia, ü^ohen-teiu. Str. Ves.K. Enn.2, 

N.-M. Schalt.Gart..'anl,enlLolalit. Si'^d.Tour.-Kl...Wettin". 
Lntzen. Vereinslotlll: Arbeitertasino, Molttestraße 13. 
Magdeburg-Buckau. ZurVlldeanstlllt Glllluisti. 11, Rudolf Siedt. 
MagdebnrI. Leipzig. Chanl. Nr. 2 (Friedr.Laaß.fr.Flickclj. Gr. 

Saal u. Gart.: Vu'ideZ-Ninlehlst. (Der „Arb^Radf." lieqt aus) 
Magdebuin-Wilhelm'tadt. Luisenparl. Spielgartenst. G. Lanlau. 

Gi.S.u.G.d.P.u.Gew.Madeb.Lok.d.Wt Wilhelmst.Mittw. 
Mllrienfeldo b. Verl. Marienf. Gesellsch.-.Z. Einkehrst, d.A.-R.-V. 
Miesbach. Gasthaus "Zur Post" oberer Mnrlc. (Emlehr?t. d. 

Ä.-R.-V.) Cr. ger.Rebenz., bill.^iemdenz. >'?ält sich best. emuf. 
Mtweida. ..Sängerhalle'! Bd.-Mit,il. Si1.-3oklll des R.-P. 

„Adler" Gmpf. s. Lokal. Güte Z^ise r u. Geträace. Va^lokal 

Rieve^eula bei Nosseu. Gasthaus „Zur Sonne" von Franz 
Zscherte hält sich bestens empfohlen. Vundeseinkehistelle. 

Ronülwes. Tinczers Vollsaarten. PliesteistraßL 31, Sitzungs-
lokal des Aibeiter-Rlldfähiei-VereinL. 

Qelsnitz i.V. Restaurant „Alpenrose". Richard Knocke! (V.M.) 
Oldenburg. Arbeitei-Radfahrer-Verein „Wanderlust"Oldenbg. 

u. llmq. Verelnslotal „Tonhalle" <Inh. H. Deiß) OsternbuiF, 
Herma,mstr. 17. Versnmml. jeden letzten Sonntag im Monat. 

Pegau. Neftllurllnr „Klofterschenke" von H.Gnlov. (B.-M!tgl.). 

hs nah dem 1. und 11. im Moiat. Zentraluerceyl 
sämtlicher Ge^erkschafteii. K'iche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal d.llmIezend. 

N«tuen. „Sch'ltzenhaus", Bes. O.Kumle. Säle. Pereinszim ner, qr. 
schattiger Garten, Kerel5»'j,l. üo'nl d. T.-R.-H. „Vornärts" 

Neupoderschltu, S.-A. G. Mös hte (V.-.N.!-Lokal des A.-R.-P. 
Gr. Saal, Garten u. Kegelbahn. Vers, jeden 2. Sonntag i. M. 
Sportsgeno'sen jederzeit herzlich willkommen. , 

Mendukg n.W. VeleinZlokal dss A.-R.-V. „Frisch Auf", Sektion 
„Diana". K. Rode, Restaurant, Verdener Strafte 34. » 

czute Fremdenzimmer. Maß. Preise. Tel. 2B8. Die Verwaltung. 
Pichelswerder bei Spandau. „Zum alten Freund" Schönster 

Ausflugsort sür Radler. Großer Saal und Garten. 
Plauen. Gcwertschaftsh. „SchiNergarten", Pausaerstr.93. Aneik. 

g. Küche, ff.Bedien., frdl. Aufenth. — Vers.j.letzt. Montag i. M. 
Spml^au^ackenfelde. „Tteinbachs Volksgarten" am Lpanüauer 

Ctadtwald: schönster Ausflugsort für Spandau «.Umgegend. 
Großer Garten. Saal. 

Spandau. Rest. „Vorwärts" K. Gottroalt, Vds.-Einkehrst., ai. 
Saal u. VeielNvz., hält sich geehrten Suoitsgcnossen empsohl. 

Stellingen. „Unter den Linden" I . Lange. Kieler Straße 16l. 
Stettin. A.-R.-V. Verkehrs-u.Vers.-Lot. :A.Liptow.KönigNlb. 

Str.4>;. EckeTurnerstr.Anerl.g.Speis.u.Getr. M.d.A.-R.-V. 
Stettin. Ludw. Witt (fr. O. Sieweit), Turneiftr. 8? Mitgl . des 

Ä.-R.-V. Alt. Vertehrslot. Alle Arb.-Radfahrer willkommen. 
Schkeudiil. Nest. „Stadt Beclin" (Inh.Morin Müller Mital .d. 

Ä.-R.H.) stellt seine Lokal, z. Verf.u. halt sich bestens empfahl. 
Stuttgart (Gi.-St'.lttgait). Gewerkschllftsyans. Eßlingeistr. 19. 
Teltow. G.ssupsch. Rest, hohelsteinweg IN. Lok- d. N.-R.V. Teltow. 

Vers, j , Sonntaq n.d. 1.1. i. M. Schöner gr. Garten m. Kegelbahn. 
Torno» bei Te:lpitz (Lau 9). Arbeiter-Radfahrer-Beiein 

..Lu'tioe Radler". Vereinslotlll: Gasthof Ferd. Garbe. 
' " " ' w).Gesellsch.-V.(E.2chulze12itzgsl.d.A.«R.-V. Tieppin (Kr.Teltow) 

A,>e,l,ensels a. E. . Volkshaus Neues Theater". Merseburg«!. 

Wörlitzi 
Zehlendorf. Rest. „Zum kühlen Grund", Flenshurgerstraße ?. 

^!ih.0.'kar K^ine. ^ssltgl. d. A.-R -S. u. d. Verb. d. fr. Gastw. 
Ie)len)orf(H.i'i,lieeba.),l).^ot.d. .'l.-R.-L.-ch. 5artm.Kegelb. 

P:rems^.. K i feek.ih? Zalto a l. Sportsr.b.empf. V.Miclley. 
Ieulel io)a. Gebellshistsyauö. 2 i ) . : Fraiz SieZlinz (O.«M.j. 

Garte.. .5c.,L.d.^s.-R.^.„Üoi narts" Zers.s.1.Die>isill>; i . P . 
Z'«i2ker(V.",.Leipzig». G.rstioiz. ^liedcnse! ip. M.Hafertorn. 
Iwlnfa^. Va jiisi)^ ^Uei i. H.'!. ^t. T°)ur n. Mltoe^r.d. H.-R.-V . 

Z yen'u : h,r!r sein Lok. so v. H^sells haftszimmer bestens emp.f. 
Zwische.l-.,,!, Qldond., H:^t!i.ler3. Voreins!,. d.H.-R.-H...Vorw.'. 
' Vers. j . Loi'itcl^ n. d. 1. >. M. VerlehrZlolal sstmtl. Gewertsch. 
Zwickau. Rest.„Veluedore", Talstr. Nes. I . Seifert. B.-M^, San!. 

Kl . Saal, gr.Gart. ff. Speis.«. Getränke. VortehrZl.d. A.-R.-V. 
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Offenbach am Main, den 1. Januar 19U9 

Erinnerungen an eine Fahrt nach Italien. 
Von Harro v. Stomann. 

(Fortsetzung.) 
Vureaukrntismus. — Ein Pflänzlein ist es, weltbekannt und 

weitverbreitet. Ein kräftig Kräutlein, in des Lebens Trank ge
mischt mit bittre Zutat, das üppig wuchert, wo es kann. Kultur 
und Freiheit ew'gcr Feind und des Verkehres tausendfältig 
Hemmnis stellt sich überall sich quer die bureaukrat'sche Gloriole. 
Und selbst am Noropol noch, würd's etwas zu verbieten geben, man 
stell' ein Schild dort auf und einen Burcaukrat daneben. — O 
sonnenhelles Italien, das war kein schöner Empfang, den du uns 
bereitetest. Schon von weitem winkte uns e:n Zollwächter. Wir 
stiegen ab und wurden in die wenige Schritte abseits gelegene 
Zoll- und Grenzwache geführt. Unsere Papiere wurden geprüft 
und alles schien in Ordnung. Es fehlte nur noch die Hinterlegung 
des Zolls. Als wir indessen nach der Höhe desselben fragten, wurde 
uns zu unserem größten Erstaunen und Anger die Auskunft, daß 
wir den Zoll erst im nächsten Ort los werden konnten und den etwa 
4 Kilometer langen Weg bis dahin unter sicherer Bedeckung 
zu Fuß zurücklegen müßten. Man stelle sich unsere Entrüstung 
vor, Verbrechern gleich abgeführt zu werden und als Radfahrer 
noch außerdem per peäez wandeln, und dies auf guter glatter 
Straße — — bergab! Aber alle unsere Einwendungen balfen 
nichts. I n Gesellschaft eines strammen Grenzsoldaten und seines 
geladenen Gewehrs marschierten wir los. Vorher jedoch spielte sich 
noch eine reizende, eine gewisse Feierlichkeit nicht entbehrende Szene 
ab, die uns etwas beschwichtigte und uns den Beweis lieferte, daß 
diese Beamten hier nur ihre Pflicht taten und nicht für die ab
sonderliche und lächerliche Bestimmung ihrer vorgesetzten Behörde 
verantwortlich zu machen waren. Als wir noch heftig wogen der 
Unnötigkcit unseres Zwangsmarschcs debattierten, erschien plötz
lich ein Zollwächter mit einer Flasche Wein und einigen Glasern. 
Der Obcrstkommnndierende der kleinen Zolltruppe schenkte ein und 
hieß uns im schonen Italien herzlich willkommen. Völlig über
rascht durch solche Wendung der Dinge, stießen wir fröhlich mit
einander an. Mein Neisetumpan, dem das Italienische „liegt" 
wie feine Muttersprache, dankte den freundlichen Gastgebern und 
mit kräftigem Händedruck und etwas gemildertem Zorn schieden 
wir. — Endlich langten wir beim richtigen Zollhause an, von wo 
wir nach ziemlicher Zeit- und Wortverschwendung mit erleichtertem 
Geldbeutel, aber desto gemischteren Gefühlen weiterzogen. Dafür 
waren unsere Räder jetzt mit je einer österreichischen und italieni
schen Zollplombe versehen, welch „internationales Blei" wir gegen 
landesübliches gutes Gold in beiden Fällen eingetauscht hatten, 
um letzteres beim Verlassen' des betreffenden Landes wieder in 
Empfang zu nehmen. Diese «bleierne Sparbüchse" sollte sich 
während unserer Rückfahrt noch als sehr nützlich erweisen. Die 
nächste „Herberge" (alderFc»), die erste echt italienische, war nicht 
weit, und unser Gefangenentransportführer mußte daselbst mit 
uns noch ein Gläschen trinken, wobei er durch nichts zu bewegen 
war, sich zu uns an denselben Tisch zu setzen. I n unserem Gast
hof imponierten uns die Riesendimensionen der Küche nnd des in 
derselben auf großen Felsblöcken errichteten Herdes. Unter offenem 
Feuer hing an Ketten, welche oben reiche Messingverzierungen auf
wiesen, ein großer Kessel, dessen Inhalt aus einer brodelnden, an
genehm duftenden Suppe bestand. Rings um den Herd befanden sich 
breite Bänke, welche wohl namentlich im Winter der ganzen 
Familie und vielleicht auch den Stammgästen als Sammelpunkt 
ötenten. 

Unterwegs. — Das zollschluckendc San Vito hatten wir ver
lassen und in dem hochgelegenen Tai di Cadorc nach anstrengender 
Fahrt prachtvollen Kaffee getrunken. Höflichkeit schien in diesem 
Landstrich besonders zu Hause zu sein. Wir mußten durchaus die 
Gaststube mit dem besten Zimmer des Hauses vertauschen. Ein 
kleiner Dreikäsehoch bekundete hierbei seine Ssirachkenntnisse durch 
ein lautes „Bon jour!" Das landläufige „buon giorno" erschien 
ihm den Fremden gegenüber wohl nicht am Platze. — Nach hübschen 
Mädchen lugt der Vuab. geht's m die weite Welt hinaus, so auch 
wir. Ein Madonnenantlitz von sieghafter Schönheit huschte an uns 
vorüber während rasend schneller Talfahrt. Aber es zwang uns 
zurück magnetenhaft, und wir grüßten bewundernd die liebliche 
Maid, die freundlich dankend — ihren Handwagen barfüßig und 
mühsam weiterzog, der Schönheit Krone auf dem Haupte. Und 
wieder aufs Rad geschwungen und vorwärts, vorwärts! Erbärmlich 
ist der lehmige Weg. Noch regcndurchweicht vom Tage vorher, mit 
Steingeröll bedeckt, tiefe Wagenradfurchen rechts und links. Da 
galt es, sattelfest sein. I n Ospitale kurze Rast. Ein hübscher Dorf-
junge besah sich mit großem Interesse unsere Fahrräder. Er ent
puppte sich als ein aufgewecktes und entschieden auch sehr kultur
freundliches Vürschlein. Mi t Anstand und Grandezza benutzte er 
plötzlich ein — Taschentuch. Daß sich in Oberitalien hier und da 
Oasen mit rein deutscher Bevölkerung befinden, ist bekannt. Auch 
uns tönte manches kräftige „Guten Abend!" nach. Auf und nieder 
führt der an Naturschönheiten reiche Weg. Doch was das Auge 
sieht im ew'gen Wechsel, die schwache Feder kann dem raschen Flug 
der Bilder doch nicht folgen. Als Kind einst sah in einer illu
strierten Zeitung ich ein gewaltig' Felsentor, hier stand's urplötzlich 
vor mir in grandioser Schönheit und Gestalt. Das war ein Merk
block und ein Gedenken längst vergang'ner Tage, wie's ungeahnt 
von solcher Art des Wandrers Weg nur selten kreuzt. Und was 
des Knaben Hirn hat fast vergessen, hier weckt es neugestaltend der 
Zufall und Natur. — Wir passierten Lavasso Castell mit seinen 
alten Befestigungen und dann, der Piabe folgend, das freundliche 
Städtchen Longaronc. Einen merkwürdigen Eindruck machte ein 
wahrscheinlich nur zurzeit der Schneeschmelze oder nach großen 
Regengüssen Wasser führender Zufluß der Piave. Wohl an 200 
Meter breit und aus Sand bestehend, totenstarr, bot er ein Bild 
unheimlicher Verödung. 

Unser erste italienisches Nachtquartier. — Am Morgen noch 
zu Füßen oes eisgewaltigen Monte Cristallo, mitten im Reiche 
alpiner Szenerie und Schönheit, eilen wir auf unseren Rädern 
und besserem Wege, knappe zwölf Stunden später, aber an beinahe 

hübschen, adrett gekleideten Mädchens. Ein- appetitlich knusperig 
gebratenes Huhn fand volle Gegenliebe und Verständnis bei uns 
und hierauf nicht minder ausgezeichneter Gorgonzolaliise. Dazu 
mundete uns prächtig ein einfacher roter italienischer Landwein. 
Wir befolgten überhaupt auf der ganzen Reise den Grundsatz, von 
den jedesmaligen Landeserzeugnissen zu leben und dieselben, falls 
nötig, auf landesübliche Art zubereitet, zu genießen. Das ist uns, 
wenn im Anfang auch bisweilen etwas Widerwille vorhanden war, 
vorzüglich bekommen. Nur mit dem trockenen, fade schmeckenden 
Maisbrot haben wir uns niemals befreunden können. Wer natür
lich nach Italien reist und nur in sogenannten ersten Hotels logiert, 
braucht nichts von heimischer Küche entbehren, aber Land und 
Leute lernt er nicht kennen. Ain interessantes Schauobjekt bleibt 
ihm das an Volkstreiben und Naturschönheit Gebotene. Nichts 
weiter. Von einem tieferen Eindringen, von einem Verstehen des 
Gesehenen, ja von einem Mitleben, Mitempfinden ist keine Rede. 
Nur wer, wie wir, das Volk an seiner Quelle aufsucht und unter 
ihm weilt, manchen Annehmlichkeiten des gewohnten Lebens ent
sagend, kann sich ein einigermaßen zutreffendes Urteil bilden. Wir 
haben daher unsere Weise, zu reisen, nicht bereut und eine Fülle 
interessanter Eindrücke und Erinnerungen an teilweise unvergeß
liche Erlebnisse mit nach Hause gebracht. — Inzwischen war es 
Zeit geworden, Gott Morpheus zu opfern. I n Begleitung des 
Wirts begaben wir uns eine Tresie höher und jetzt erreichte unsere 
Ueberraschung ihren Höhepunkt. Nicht ein kleines Schlafgemach, 
wie wir erwarteten, war es, in das wir eintraten, nein ein förm
licher Schlllffaal, so waren seine Größenverhältnisse. Zwei Betten, 
deren jedes einzelne den Ausdruck „Doppelbett" verdiente, sahen 
klein aus in dem großen, gut gelüfteten Raum. Waichgelegenheit, 
kurz alles war in bester Ordnung und von peinlichster Sauberkeit. 
I n den schneeigen Daunenbetten verschwanden wir fast ganz und 
schliefen, jetzt vollkommen unbesorgt um Geld und Leben, bald 
einen echten Nadlerschlaf. Ein Moskitonetz, von dem ich in italieni
schen Rcisebeschreibungen schon vielfach gelesen hatte, war bei 
unserer Schlafstätte nicht vorhanden, auch wäre dasselbe vollkommen 
unnötig gewesen. Wir sind weder hier noch während unseres 
sonstigen Aufenthaltes in Italien von Moskitos und, was ich gleich 
hinzufügen möchte, mit einer einzigen Ausnahme, auch niemals 
durch Ungeziefer belästigt worden, haben ferner auch überall die 
größte Reinlichkeit angetroffen. — Als wir am nächsten Morgen 
nach dem Frühstück unsere Räder in Augenschein nahmen, sahen 
wir erst, in welch unbeschreiblichem Zustande sich dieselben be
fanden. Eine dicke, festklebende Lehmkruste verdeckte so ziemlich 
alle Metalltcile der Maschinen, die eher eigenartig geformten 
Brezeln als eleganten Stahlrossen glichen. Da konnte nur eine 
gründliche Prozedur Wandel schaffen. Also unter den Brunnen 
damit und Wasser darüber und nochmals Wasser. Alle halfen nach 

Nachts. — Marmorbetten mit prachtvollen Schnitzereien hatten 
unseren müden Leib aufgenommen, aber mein Geist fand noch leine 
Ruhe. Leise, um meinen schlummernden Kameraden nicht zu 
ftören. schleiche ich auf den glatten und kühlenden Fliesen des Fuß
bodens durch die offenstehende Tür nach einem kleinen Eckbalkon. 
Eine herrliche warme Nacht. Ich schaue nach oben in das dunkle 
ungewohnte Blau mit seiner fremden Sternenwelt. Ich blicke nach 
unten auf die belebten Straßen mit ihren lustwandelnden Menschen 
und lausche ihrer fremdklingenden Unterhaltung. Nach solchen 
heißen Tagen, wie dem heutigen, entwickelt sich das Leben in süd
lichen Orten erst nach Sonnenuntergang. Vis mitten^ auf dem 
Marktplatz saßen plaudernde frühliche Menschen bei Kaffee oder 
einem Glase — Vier. Ich selbst liege Platt auf dem Balkon und 
vor meinen suchenden Augen entrollt sich in einem Hause gegen
über das interessante Bild einer internen Familienfeier. Die 
liebliche Tochter des Hauses kredenzte Speise und Trank. Und der 

^ Fremdling hier oben tauscht mit seinen Blicken, unentdeckt, unge
ahnt, und plötzlich kommt es über ihn, so eigentümlich, nicht weh,, 
nicht freudig, das Gedenken an die Heimat, die Sehnsucht nach dem 
Norden — das Heimweh. Und in sein Träumen von der Heimat 
mischten sich die Töne eines mit prächtiger Tenurftimme vorge
tragenen italienischen Volkslieds. Die schöne Gegenwart trat 
wieder in ihr Recht und mählich, mählich winkte der Gott des 
Schlafes nnd nahm auch mich in seine, dieses mal marmornen 
Arme. (Fortsetzung folgt.) 

Korrespondenzen. 
Gau 8, 6. Bezirk. Anfang Oktober v. I . wurde in Breslau 

eine Verkaufsstelle der Einkaufsgesellschaft Fahrradhaus Frischauf, 
Walter Wittig ü. Eo., Berlin, errichtet. Um für dieselbe auch d,e 
Vereine der Umgegend von Breslau zu interessieren, fand am 
13. Dezember v. I . eine Konferenz im Gewerkschaftshause 'statt. 
An d>:r Konferenz nahmen folgende Vereine Teil: Maria-Höfchen, ̂  
Masselwitz-Pilsnitz, Gräbschen, Rosenthal, Schwoitsch, Opperau, 
Hermannsdorf, Oswitz, Schottwitz, Nothkretscham, Hartlieb und 
Breslau. Der Gauvorsteher Giesmann begründet die'Einberufung 
der Konferenz und erläutert dann ausführlich die Ursachen, welche 
dazu geführt haben, daß der Bundestag sich mit der Genossenschafts-
fragc befaßte. Der Bundestag habe eine Kommission eingesetzt, 
welche das Unternehmen zu prüfen hatte und dsese hat nach ein
gehender viertägiger Beratung dem Bundestage einen Antrag 
unterbreitet, welchen der Bundestag dann auch angenommen hat. 
Giesmann verliest die Anträge der Kommission zur Genossenschafts-
fruge und giebt dazu die nötigen Erklärungen. Um den Beschluß 
des Bundestages auch in unserer Provinz zur Geltung zu bringen, 

im Breslauer Verein der Beschluß, ge-damit und Wasser darüber und nochmals Wasser. Alle halfen nam wurde im September v. I . im Breslauer Verein der Beschluß.ge 
Kräften und nach einer guten Stunde und reichlichem Oelverbrauch faßt, eine Verkaufsstelle zu errichten. Eine größere Anzahl Sports 
standen unsere Stahlrosse wieder glanzfunkelnd und gebrauchs
fertig da. Ehe wir von dieser gastfreundlichen Stätte schieden, 
mußten wir natürlich unsere Sckulden bezahlen und jetzt kommt 
das Staunenswerteste — noch nickt anderthalb Mark nach unserem 
Geldc hatte jeder zu entrichten. Nie auch werde ich das freudige, 
dankerfüllte Gesicht der allzeit dienstbereiten Maid des Hauses 
vergessen, als jeder von uns ihr 50 Centefimi in die Hand drückte. 
Das war ihr wohl noch nie passiert. Glücklich sind zufriedene 
Menschen! Noch oft schauten wir zurück und erwiderten die nach
gewinkten Grütze. Wie ekelhaft ist dagegen der Abschied von so 
manchem Hotel und seiner geldhungrigen Vedientcnschar. 

Momentbilder. — Wir wandern weiter. Wandern, welch un
vergleichliches Vergnügen! Wandern mit dem Rade! Welche Fülle 
von Freiheit! Die ewig schöne, ewig junge Melodie. Alles ringsum 
atmet Schönheit, empfindet Musik. Ein Pferdeknecht pfiff bei 
seiner Arbeit tadellos rein eine Opernmelodie. Die Sonne lacht. 
Eine alte zerfallene Brücke und höher gelegene zerbröckelnde 
Festuugswerke fesseln bei Belluno unseren Blick. Die erste Chpresse 
stellt sich uns vor, in lebhafter Konkurrenz mit einem hohen, nach 
oben hin haarscharf spitz beschnittenen Lebensbaum. Als wir bald 
darauf wegen der einzuschlagenden Richtung im Zweifel sind, be--
gleitet uns ein flotter italienischer Offizier ein weites Stück 
Weges zu Rad und gibt uns bereitwilligst Auskunft. Daß man 
in Italien Wert auf Haltbarkeit der Möbel legt, entdeckten wir 
an.einem Tisch mit zwei Zoll dicker granitner Platte ausDolomiten-
Mcitericcl. Plötzlich gab der Winter eine kurze Gastrolle, wenn 
auch nicht in üblich roher Form. Tausende von Vlütenflockcn 
schwirrten durch die Luft und der Weg war weiß bedeckt. Bis
weilen sahen wir kleine Dorfkirchen, bei denen der Turm einige 
Schritt entfernt abseits errichtet war. Das Läutewerk war außen 
angebracht. I n Feltre erfrischte uns kostbar klares Quellwasser, 
welches einer Jahrhunderte alten Leitung entstammte. I n einem 
der nächsten Orte stießen wir auf einen unendlich langen Leichen
zug. Die Teilnehmer fast alle mit brennenden Lichtern versehen 
und nach Geschlechtern getrennt. Unversehens und ungewollt 
gondelten wir mit unseren Rädern zwischen die Reihen der weib
lichen Leidtragenden hinein. An eine Beendigung unserer unfrei
willigen Gefolgschaft war vor der Hand nicht zu denken. Wir 
mochten die andächtig dahinschreitenden und teilweife betenden 
Reihen rechts und links nicht gewaltsam durchbrechen. Auch nahm 
keine Teilnehmerin von uns Notiz. Wir waren nolens vc»Ien8 ein
geschlossen. Endlich, wir waren bereits in die Nähe des Kirchhofes 
gekommen, gelang es uns, auszubrechen. Dann absolvierten wir 
unser tägliches Mcnu. das den einen Tag aus Huhn und Reis, den 
andereii aus Reis mit Huhn bestand. Gewohnheit macht auch hier 
den Meister. Das dazu genossene Maisbrat verriet in seinen 
phantastischen Formen die Nähe der Dolomiten. Die Lungentraft 
der Eingeborenen scheint eine außergewöhnliche zu sein. Häufig 
hören wir ein riesiges Geschrei, hinter welchem sich indessen nichts 
weiter als eine in freuildsckaftlicher Form geführte Unterhaltung 
verbirgt. Wir erreichen Bnssano. Die Alpen sind überquert. Die 
oberitalienische Tiefebene beginnt. Der erste Oelbaum am Wege 
mahnt an den Süden. Bassano selbst liegt -malerisch und machte 
als erste größere italienische Stadt auf uns einen unbeschreiblich 
interessanten Eindruck. Von weit vorgeschrittener Intelligenz der 

hundert Kilometer'weiter und dreitausend Fuß tiefer, unserem ̂  Bewohner zeugte^ die 
abendlichen Ziele entgegen. Mit keinem anderen der üblichen Ver° " - « ^ . — ..- .» «. ^ ««. 
lehrsmittel hätten wir Gleiches ausführen können. Dunkle 
Wollen stürmen drohend am Himmel dahin, und wir beschleunigen, 
durch Rückenwind unterstützt, unsere Fahrt. Wir nähern uns 
einem armselig aussehenden Dorf, in welchem wir, da die Dunkel
heit hereinbricht, notgedrungen über Nacht bleiben müssen. „Ponte 
nelle Alpi" (Alpenbrück) war sein wohllautender Name, der uns 
aber nicht hinderte, schaudernd an dem eisten „albergo" vorüber
zugehen, so dunkel, schmutzig und wenig vertrauenerweckend erschien 
uns alles an dieser gastlichen (?) Stätte. Ernstlicher Verdacht stieg 
in uns auf, ob man hier auch seines Lebens sicher und ob es nicht 
vorzuziehen sei, lieber in die Nacht hinauszuradeln. Glücklicher
weise entdeckten wir bald einen zweiten „albergo", in den einzu
kehren wir uns entschlossen, wenn auch schweren Herzens und. er
wartungsvoll der voraussichtlich wenig erquicklichen Dinge, die da 
kommen sollten. Doch wie angenehm sollten wir enttäuscht werden. 
Kaum hatten wir die spärlich erleuchtete, durch einen einzigen Gast 
bevölkerte Schantstube betreten, als Wirt und Wirtin uns freund
lich begrüßten, die schmutzigen Räder bei Seite führten und uns 
baten, in einem Nebenraum Platz zu nehmen, der sofort durch eine 
große Lampe strahlende Helle erhielt. Und wenn uns im Anfang 
manches auch recht fremdartig anmutete, bald fühlten wir uns 
heimisch und mollig in dem sauberen bildergeschmückten Raum. 
Den Tisch deckte schneeweißes Linnen und in der Mitte prangte 
ein Nicsenftrautz herrlich duftender Rosen. Leise, geschickt und 
flink erfolgtB die Bedienung von zarter Hand in Gestalt eines 

ganzen Ort durchzog. Auf dem mit lebhaftem Treiben erfüllten 
Markt tranken -wir in eine:» freundlichen Lokal eine Flasche Bier, 
ein schon lange Zeit entbehrter Genuß. 

Mit Wehmut dachte ich daran, nur eine halbe Tagereise von 
Venebig entfernt zu sein und unserem Reiseplan zufolge — rechts 
abschwenken zu müssen. Doch nicht immer im Leben soll und kann 
man alle süßen Trauben auf einmal genießen. Kinder mit 
blondem, ja sogar flachsblondem Gelock lassen uns ahnen, daß in 
den Adern, besonders der Oberitaliener, mancher Tropfen germani
schen Blutes rollt. Reizend nehmen sich die Damen in ihren 
schwarzen Spitzentüchern aus. Vergebens suchen wir bei den An
gehörigen der besseren Stände nach sonnenverbrannten Gesichtern, 
nur völlig blasse Züge treten uns entgegen. Immer südlicher wird 
die Vegetation. Wir fahren an der ersten Reisplantage vorüber. 
Dann durcheilen wir Cittadella mit uralter, gut erhaltener' und 
turmreicher Stadtmauer. I n Vicenza, unserem heutigen Rcrftort, 
ist Jahrmarkt. Hunderte strömen" hinaus nach den Schaubuden. 
Wenn wir nicht in Italien gewesen wären, hätte man sich ganz in 
die Berliner Hasenheide früherer Zeit versetzt glauben können. 
Durch eine breite, stellenweise mit palastartigen Gebäuden besetzte 
Straße. halten wir unseren Einzug in die hübsche Stadt. Am 
Markt kundschaften wir einen vortrefflichen Albergo aus, und 
eine riesige Portion Bratkartoffeln, in deren Zubereitung die 
Italiener Meister sind, findet außer einigen anderen italienischen 
Spezialitäten bald darauf bedingungslosen Einlas in unsere 
gründlich leer gewordenen Verdauungswerkstätten. 

genossen' hat Anteilscheine erworben. Die Verkaufsstelle würde 
jedoch noch besser florieren, wenn die Spartsgenossen der Vruder-
vereine der Umgegend von Breslau dieselbe auch unterstützen 
würden. Giesmann teilt den Anwesenden noch den Warenbestand 
der Verkaufsstelle und den stattgefundenen Absatz mit, sowie 'die 
Namen der Anmelder des Gewerbebetriebes und der Kommission. 
I n der-Diskussion sagt Kitzler, er sei zwar zuerst Gegner der Er
richtung einer Brcslaucr Verkaufsstelle gewesen. Doch da er ge
sehen babe, mit welcher Freude die Anteilscheine gekauft werden, 
und daß auch der Umsatz ein ziemlich reger ist. ersucht er, das 
Unternehmen zu unterstützen. Srowig (Hartlieb) ist schon lange 
ein Anhänger der genossenschaftlichen Idee, nur wünscht er, daß 
auch eine mittelteuere Ware eingeführt werde. Man soll nicht nur 
die teuerste, aber auch nicht die billigste Ware führen. Fasle 
(Breslau) führt aus, ein Unterschied werde immer in den der-
schiedenen Katalogen zu finden sein. Aber, wenn man eine gute 
Ware führen wolle, könne man die billigen Lockartilel nicht 
brauchen. Für die Errichtung eines Ladens oder einer Reparatur-
werlstelle wäre er vorläufig noch nicht. Marklowski (Oswitz) führt 
ans, daß es emem Arbeiter schwer fällt, ew Rad bar zu kaufen, 
und es wird manchem nicht möglich sein, ein Rad von uns zu 
kaufen. Faske erklärt, daß dies doch durch vorherigen Kauf von 
Anteilscheinen möglich zu machen sei. Nach Beendigung der Dis
kussion schlägt Giesmann folgende Resolution bor: „Die am 13., 
Dezember 19N8 im Gewerkschaftshause abgehaltene gemeinsame^ 
Konferenz der Vereinsvorstände der Arbeiter Radfahrer-Vereine 
von Breslau und Umgegend, erklärt sich nach einem Vortrage des 
Genossen I . Giesmann über den Nutzen und Zweck der Einkaufs-
gesellschaft Fahrradhaus Frischauf Walter Wittig u. Co., Berlin, 
bereit, die in Breslau geschaffene Verkaufsstelle nach jeder Richtung 
hin zu unterstützen. Die Anwesenden verpflichten sich, bei den 
Vereinsmitgliedern dahin zu wirken, das alle Fahrradbedarfs, 
artikel daselbst gekauft werden nnd werden bestrebt sein, das Unter« 
nehmen auch durch Geldmittel zu unterstützen". Die Resolution 
wird einstimmig angenommen. Nach längerer Beratung wird noch 
beschlossen, die den Vereinen für aus der Verkaufsstelle entnomme
nen Waren zu gewährende Entschädigung auf 3 Prozent festzusetzen. 
Gewählt wcrden die Sportsgenussen Srowig, Zimara, Grosser und 
Schmude. Sodann teilt Giesmann mit, daß das Gesuch des Sports« 
genossen Peschke in Nosenthal, welches derselbe cm sämtliche Vereine 
des Breslau« Kreises geschrieben hat, von ihm nicht gutgeheißen 
wird und Peschke sich zu Unrecht der Unterschrift Giesmann's und 
Keller's bedient, um Unterstützungsgelder zu erlangen. Weiter 
fordert er auf. die Adressen der neugewählten Vorstandsmitglieder 
der einzelnen Vereine unverzüglich dem Kassierer Keller mitzu
teilen. Die Gau- und Bczirkskonferenz findet am 10. Januar in 
Liegnitz statt und sind Anträge hierzu an Giesmann einzusenden. 

Gnu 9, 1. Bezirk. Am 6. Dezember tagte im Berliner Gewerk-
schaftshaus unser Bezirkstag. Anwesend waren 42 Delegierte und 
4 Mitglieder des Gauvorstandes. — Den Tätigkeitsbericht der 
Bezirksleitung und der Agitationskummission erstattete Genosse 
Hanich. Aus seinen Ausführungen ist zu entnehmen, daß seitens 
der Agiwtionsiommission zur Aufklärung der noch dem Bunde 
fernstehenden Radfahrer Aufrufe hergestellt und an alle Gewerk
schaften und an 44 Gewerkschaftskartelle versandt wurden. Die be
stehende Iugendabteilung wurde durch Herausgabe von chand-
zetteln unterstützt. Zur Agitation wurden den einzelnen Berliner 
Abteilungen bestimmte Ausgangsstrahen von Verlin überwiesen. 
Agitatorische Versuche in größerem Maßstabe wurden im Laufe 
des Jahres dreimal unternommen; die Resultate- waren de-
friedigcnd. Wie alljährlich wurde aus Anlaß der Baumblüte in 
Werder unter die nach dort fahrenden Radfahrern Flugblatter 
verteilt; es beteiligten sich 92 Genossen an der Arbeit. — I n Berlin 
selbst existiert noch eine ganze Anzahl sogen, wilder Vereine, mit 
denen Fühlung genommen wurde. Trotzdem die meisten Mitglieder 
dieser Vereine der Arbeiterklasse angehören und viele derselben auch 
politisch und gewerkschaftlich organisiert sind, hält es doch schwor, 
diese für uns zu gewinnen. Jedes Mitglied müsse es sich deshalb 
zur Aufgabe machen, diese aufzuklären und zu uns heruberzu-
ziehen. — I m Februar wurde unsere 11. Abteilung (Gastwirts,» 
gehilfen) .gegründet. — I n letzter Zeit entstanden des öfteren 
Grenzstreitigkeiten zwischen den Berliner Abteilungen und den 
Nachbarortsvereinen. Diese wurden durch den Beschluß: ..Auf. 
genommen werden nur ortsansässige Genossen, nicht am Orte wohn
hafte dürfe nur aufgenommen werben, wenn zwingende Gründe 
vorliegen", beigelegt. — Am Jahresschluß 1807 zählte der Berliner 
Verein 1941. augenblicklich 2246 Mitglieder. — Die Tatsache, Hätz 
im Gau 9 eine große Anzahl von Vereinen existieren, die ständig 
mit ihren Beiträgen restieren, fordere zur Kritik an der Tätig« 
keit des Gauvorstandes heraus; es scheine, als ob dieser die F « M 
Tätigkeit der Bezirksleitung überlassen wolle. Zu den SchungM 
der Agitationsleitung erschien der Gcmvorstand nur einmal; es 



fand eine kombinierte Sitzung des 1.. 2. und 9. Bezirks statt undZVaben. D ie Vezir lstour 1909 w i r d folgendermaßen gcfab'-cn wer-k 
stimmten alle n i dieser Erhung anwesenden Funktionäre dar in ^ den: 3 ^ - --- - - , .. . . 
überein, .. . 
diesen 2 
leitungcn 
Vereine 
eine odc 
schaftlichen 
und mos 
unfern V 
schloß sich 

^ - ^ " - " " " . . . ^ . . „ , . , . . . . . . . 

Gau 10, 1. Bezirk. Demnächst finden Zwei Unterbezirksver» 

anderm der Vorschlag gemacht, die Haus?assierung säumiger Mit- ^angendrccr stattfindende Konferenz wieder vefcväftigen müffcn.ß Vom Vercin Öannovcr-Alndcn Adt. 2 4.00, Abt. 3 5 W Abt 8 3 50 
gtteder wieder einzuführen, lim einem Mitglicdcrrückgang während Das Bezirks^" " ' " " ^'"'- '- " ..^^....^ .„...<..,_ l ^ . , . . „ « « „ «̂  ^. ,,. — ^. . ^ ' ' -̂  - ", 
der^wirtstlaftlicken Krise entgegenzutreten. — Ter dann folgende« 

zfcst 1809 wird in Annen gefeiert werden. 
Gau 14, 4. Bezirk. Sonntag den LI. November 

Abt. 9 2.00, Abt. 12 4.00. Wettbergen 3.35, Scelze 8.20, in Summa 
in M M Mark. — Der Bezirk hat im vergangenen Jahre erfreuliche 

wir 
sagen 

sleiter. 
ach-
rks-
rift-

^ er-
Gauleitung ausgegebenen Fragebogen sind 
'allen und an die angegebenen Adressen zu 
Material zum Adrcssenvcr,,eichnis fertig

en. (5. Lücke, Bezirtslciter. 
Die Vereinsvorftünde werden nochmals 

boaen umgehend einzusenden. Diejenigen 
U ^ ^ ? r « « " ^ P t H u« " " ° ! ' ° " , wnnen nicht im M«!Ie.w°rze.chni« 

? ^ " ü ! / ü ^ ° , ? ' ! ? " - " ° ' ^ die Kosten eine, solchen »IllitcZ « ^ Filialen r°te ei "eist »euiillind Mittel W vesckllffen un° fem 
schon aus den Crisiariiinen g e d ^ ^'""^"" ^"""^"" ^-^ ^—"^—'-— ..^.,. ^ . . ' > . » , - ? . . " ^ . , ^ . , , . . , , 
Verein durch W ' 
würde, mit gro 
«Die Bczirtsleitüng 
geben, welche in 
und in den Ard 
tarionskommissior 
h e r a u s g e b e n d nachfolgender Resolution: „Der heutige Bezirkstag erklärt mit 
herausgegeben 
wurden 
Kassierer, 

I m weiteren Verlauf der Verhandlungen wird noch mitgeteilt, 

en. 

daß der Vorstand sich mit einer Eingabe an den Polizeipräsidenten 
gewandt habe, um die von diesem erlassene Verfügung,, nach der 
vom 1. Januar 1909 ab die Nadfabrertarten nur gegen eine Ge
bühr von 50 Pfg. verabfolgt werden, rückgängig Zu machen. Ter 
Polizeipräsident hat diese Eingabe im abschlägigen Sinne beani-
wartet. Es solle deshalb der Klagcweg beschritten werden. Nach 
einer lebhaften Diskussion über diese Angelegenheit wurde be
schlossen, zwischen Weihnachten und Neujahr eine große öffentliche 
Protestversammlung für Radfahrer einzuberufen; zum Besuche 
dieser Versammlung soll durch Säulenan schlage usw. lebhaft 
Propaganda gemacht werden. Ein Zusammenarbeiten mit dem 
Deutschen Radfahrerbund in dieser Sache wurde abgelehnt. 

zweifellos die Teilung bringt, erneut mit dieser Angelegenheit be- Neben tt'ragctartcn zugehen, 
fassen mutz. Ten Bundec-mitaliedern wird zur Pflicht gemacht, l ersten Oälftc des Januar il 
soweit es in ihren Kräften stebt, Tahrlchns'c!,cinc zu entnehmen, ^ Fragetartcn bis spätestens zi 

Gottfried Grieger, Bezirksleiter, Kamen, Oftenrnauer Nr. 31. 
. Die am 13. Dezember in Wattenscheid statt-
cnz, in der 18 Vereine durch 32 Delegierte 

nnte leider die Tagesordnung nicht vollständig 
großer Teil der Delegierten vorher abreisen 
öhcilb eine weitere Zusammenkunft sobald als 

Sonntag Vormittag stattfinden. Es wird schon 
^Kt darauf hingewiesen, "damit die Delegierten sich darauf vor-

Konferenz bis zum Ende beiwohnen zu können. 
I . A.: I . Pirz, Schriftführer. 

Für das Adresscnvcrzeichnio unseres Gaues werden 
neu durch die Bezirksleiter demnächst die bierauf bczüg-

lichen Fragckartcn zugehen. Die Vereine wollen spätestens in der 
ihre Neuwahlen vornehmen, damit die 

, ..,. . . , ^ ^ , ,̂  . , , Zum 20. Januar wieder in den Händen 
sowie ihre Waren von der Gesellschaft zu beziehen. " Der Bezirks-^2er B^;,rtcleiter^sind. Die Vereinsleitungcn werden gebeten, die 
tag wünscht, daß die Gesellschaft vollständig unaohängig vom Bund ! Ausfiilliing der Karten mit der größten Sorgfalt vorzunehmen, 
gemacht wird, damit die Genossen nicht nur Pflichten, 'sondern auch l insbesondere alle Namen recht deutlich zu schreiben; auch die de» 
Rechte baben." — Nach Erledigung dieser Angelegenheit wurden i sicoenoen Eintchrstellen sind aufzuführen. — Für die Zukunft 
verschiedene, im Laufe' des Sommer?- stattgefundene Veranstalt-^ wird den Vercincvorständcn empfohlen, alle Änderungen inner-
ungen besprochen und tritisiert; hoffentlich ist für das nächste Jahr § halb der Vereinsleitungen «auch Wohnungswechsel) umgehend dem 
cme Besserung zu erwarten. - - Ein Antran, beim Gau- und Gau-und Bezirksleiter mitzuteilen, .ö, Niemann. Gauvorsteher. 
Bundesvorstand zu beantragen, den Hinterbliebenen der verun-^ Gau 13, 1. Bezirk. Am Sonntag den 17. Januar, nachmittags 

.glückten Bergarbeiter in Hamm eine Unterstützung von 1000 Mnri^3 Uhr, findet im totale des Qerrn N. Nint in Kalt eine Vezirls-
^von dem übrig gebliebenen Geld für Donnuesmingen zuteil werden! ̂ Versammlung statt, wozu sämtliche Vereine sowie Einzelfahrer ein» 

Gau 9, 2. Bezirk, 1. Unterbczirt. I n Groß-Lichierfelde tagte, gu lassen, fand Annahme. — Einstimmig wurde schließlich noch'geladen werden. Tagesordnung: 1. Verlesung des Protokolls; 
am 29. November eine Versammlung, an welcher 15 Vereine mit', ialoenver Antrag akzeptiert: „Ter heutige Bezirkstag verurteilt ^ 2. Jahresbericht und Abrechnung des Bezicklciters; 3. Abrechnung 
zusammen 80 Genossen teilnahmen. Nicht vertreten waren die entschieden den vom Bundesvorstand vorgenommenen Handel mit l vom Bczirtsfeste; 4. Agitation; L. Anträge; 6. Fragen und Ver
Vereine Baumschnlenweg, Groß-Bceren, Iohannisthal, Marien-! Broschen, Krawattcnnadeln, Manschettenknöpfen usw. Es liegt schiedcncs.— Um pünktliches und zahlreiches Erscheinen auch der. 
darf, Marienfelde, Nowawes, Steglitz, Zehlelrdorf, Drewitz, ̂  unbedingt im Interesse des Bundes, wenn das Faürradbaus Frisch- Nichtdelegicrtcn wird ersucht. Otto Eloodt, Bezirksleiter. 
Adlerstzof, Alt-Glienicke und Eichwaldc. Zu Beginn der Versamni- ̂  auf den Vertauf der bezeichneten Waren übernimmt." — Nicht der- ^ (z;«u 14. Nachdem die Kurien zum Adressenverzeichnis an alle 
lung erstatteten die Vereine Bericht. Es wurden drei Vereine ge-z treten auf dem Bezirkstag waren die Vereine Eilenberg, Holmeit z Pci,.<mn.. versandt sind, werden die Verenwvorpttenden nochmals er
gründet. Sodann referierte Genosse Löper (Eharlotlenburg) über! und Neuwiese. Nach einem kurzen Resümee der Verhandlungen, i ^ ^ ^ ^ Ka^t^n b/Z'späteren« 15. I'-n-nar an den Adressaten 
die IentraNsation des Bundes. An feine Ausführungen Motz Nowic Aufforderung zur lcbhaftcu Agitation schloß der Bezirks- . ^ « . ^ s ^ , h ^ ^ Sendet ein Verein die.karten später ein, kann der 
sich eine längere Debatte und wurde dann ein Antrag angenommen, leiter Genosse Werner den Bezirkstag. loetrcffende Verein im Verzeichnis nicht mcbr aufgenommen wer-
diesen Punkt der Tagesordnung bis auf weiteres der Bezirks-^ Gau 22a, 2. Bezirk. Die erste Bezirkstouferenz nach der den. Sollten Vereine teinc Karte erhalten haben, wolle sich der 
Icitung Zu überweisen. Bei der Ergänzungswatzl zur UnterbeZirkB-^ Teilung des Gaues fand am 13. Dezember in Eolmar statt. An-° Vorsitzende unverzüglich an den Unterzeichneten wenden. 

' . . Friedrich Schwabe, Gauvorsitzender. 
Gnu 14, 7. Bezirk. Die Vereinsvorsitzenden werden darauf 

Zneuwcchlen, soweit sie noch 
ter Zeit vorzunehmen sind, 

. . , c- ^ ^ ^ . .,- <.-.<, c,.- z> ""^ ' --'- >- - - ^ . . . <. ^ -.. .̂ . l . . " » . ^ ^"^ ^.essenverzeichnis früher Zur Ausgabe kommt. D i e 
auf nn kommenden Jahr reckt rege gu agineren und das Augen- ^ Wunsch ausgesprochen, unserem Bezirk, welcher die Kreise Col- ausgegebenen Fraaciarten siud mi t Angabe der im Or t befind-
mert besonders auf die bürgerlichen Vereine zu richten. mar und RappoUZweiler umfaßt, noch den Kreis Schlettstadt anzu-tt icheu Einkehrstcllen (aber uur solcher, die mi t Bundesschildern 

Gau 9, 2. Bezirk, 3. Un te rbeMi . Am 29. November fand Wz fügen. Dies zu regeln, wurde dem Gauleiter überlassen. Als Ve- h ^ c t i ^ sind), baldigst an den Unterzeichneten zurückzusenden. 
Nicderlehme eine Sitzung «statt. Genosse Krause iRii;dorf) besprach.'zirtsleiter wurde Bundesgenosse Spicser (Colmnr) einstimmig ge-L ' Albert Günther, Mcerane i. S. , Bcrastr. 44. 
i n längeren Ausfüvrungen verschiedene Angelegenheiten . des B ^ - ' wählt. ^ Nach nner Besprechung über Agitat ion wnrde die Konferenz ^ ^^ ^.^. ^ ^ Gautage in Radeberg wurde die Gaule i tung 
ZirW, rügte das test ieren und NiVtzuruckfm der Fragekarten geichloMn. Zbeauftrant. für den Gäu 15 ein einheitliches Vezirksstatut zu 
seitens einiger Vernne und erläuterte die Neuemtellnng des Be- — — " ^ " ^ " ^ ^ ^ s , ^ ° " " " — ^ ° "° " " -schassen. Demgemäß hat dieselbe einen Entwur f fertiggestellt, m i t 

B e M N M g K v e N « ^dem sich zunächst die am 4. Oktober stattgehabte Bezirksleiter» 
wuferenz defaßte; nach unwesentlichen Aendcrungcn wurde Ver

leitung wurden die Genossen K. Stirm (Britz) und Böhm (Witwers-«wcscnd waren Delegierte aus Münster. Etoßweier, St. Kreuz und 
dorf) als Beisitzer gewählt. Hierauf fanden einige Bezirisangc-l ^s^ar . Der Verein Dentscö-Nombach lvar nnbt vertreten. An. 

selbe gutgeheißen. Von den Bczirksverfmnmlungen baben sich 

zirks. I m weiteren Verlauf der Versammlung referierte Genosse 
Krause, über die Zentralisation der Bundesvereino und forderte ^ „ .̂ ^ ^ ^ «. ^ . ^ ^ ., 
auf, hierüber in allen Vereinen zu diskutieren. Als Beisitzer dert Aunbestaas-Proi?folle sind von allen Gau- und Vczirksleitern ^^ ^ „ ^ , . ,., ^ „ ^,., ^.,. . „ . ^ , ^ ,...,..,..,..,.» 
U-ickrbezirlsleitung wurden Raschle lCüpenick) und Habermann ^ zu beziehen. Diejenigen Vereine, welcke ein Protokoll noch nicht, ̂ " ^ " ^ ^ ^ ^ 
iWildau) gewäblt. Nachdem der Bezirwleiter noch miweteilt, daß.h^tz^, werden ersucht, ein solches bei ihrem Bezirksleiter zu be-! ^ ' s ^ . ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ Aenderungen wünschen, ' l lm Vorkommnisse 
^ 5 ^ 2 ^ M ^ b o i , ^edrichsho^Wernsd^ u ^ S e i M g vom ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 60 Pfg. in Marken mitzusenden. b u . ! ^ . . _ _" 

Gnu 3. Die 
Hermann Zander 

Gan 4. Zwecks baldiger Fertigstellung des Jahresberichts 
werden die Bezirlsbeiter ersucht, den Tätigkeitsbericht rechtzeitig 
einzusenden^ I n den zur Ausgabe gelangten Fragebogen ist nicht 

letzten Bezirisfcst noch nicht abgerechnet hätten, wurde die Ver- ^ 
sammlung geschlossen. 

Gan 9, 2. Bezirk, 4. llnterbezirk. Am Sonntag den 29. No
vember fand in Halbe die Unterbezirksversmumlung statt. Vcr> 
treten waren die Vereine Gruß-Besten, Halbe, Hermsoarf, Pätz und 
Tornow. Gerügt wurde, daß die Vereine Freidurf, Groß-Eichhulz, 
Gussow, Krausu ' ' 
waren. Nachd 
Rührig (Baum 
Agitation und 
Zentralisation 
leitung wurden Hermann Wenske (Halbe) und Ernst Bulifch i Ga« 4, 1. Bezirt. Ter Bezirksvorstand setzt sich nuumehr wie 
lHermsdorf) einstimmig gewählt. Genosse Richter wünschte, daß-illlgt zusammen: Fr. Brüggemann. VezirtZlciter; Heinrich Nic-
öie Auszablung der Ünfallunterstützungen beschleunigt werden, mann, Kassierer; Albert Fiedler. Schriftführer; August Nietzmann 
möchte. Der Vorschlag des Genossen Wenske, wenn ein Mitglied'und Karl Schneider, Beisitzer; sämtlich in Lübthccn wohnhaft. — 
voraussichtlich längere Zeit krank fei. einen Vorfchuß aus der I n einer Vorstandssitzung wurde beschlossen, im kommenden Früb-
Vereinstasse Zu gewähren, fand allgemeinen Beifall. Die nächste-fahr eine Agitatiünstour. un Bezirk zu unternehmen; dieselbe soll 
Untcrbezirksversa'mmlung findet in Klein-Besten statt. Nachdem z am Himmelfahrts^age stattfinden. Abfahrt früh 7 Ubr von Lüb-
unter „Verschiedenes" noch einige andere Angelegenheiten Er-'theen über Sitzackcr, Dannenbcrg, Tömitz, Heidorf, Niendorf. — Die 
ledigung gefunden, wurde die Versammlung geschlossen. l, Vereine wollen spätestens bis zum 15. Januar ihre Mitgliederzalsten 

Gnu 9, 23. Bezirk. I n Michendorf fand am 13. Dezember eine'sowie die Tage, an denen ihre Vercinsverfammlmigen stattfinden, 
Unterbczirlsversammlung statt. Die Vereine Mickendorf, Langer-z dem Vegirfslritcr mitteilen, 
wifch, BeroholA Kaputh und Glindow waren vertreten, der Berein j Gau 9. Behufs Zusammenstellung des Adressenverzeichnisscs, 

wie auf dem Nadebcrger Gautage zu verhindern, werden alle Be« 
e Adresse des Gauvorsitzenden lautet von jetzt ab:j stick gebeten, sich bis zum uächsten Gautage dem vorlicIenden 
c Nemiber-Nenestr 1371 i Statut, das iedcm Verein m zwei Exemplaren zugestellt wurde, 

^ ' ' ' ^ anzupassen. I . Kranz, Gauleiter. 
Gnu 15, 3. Bezirk. Die Vereinsvorstände werden ersucht, die 

ihnen zugehenden Fragebogen sofort ausgefüllt an die Bezirks
leitung zurückzusenden, falls dies noch nicht geschehen ist. Ferner 
werden die Vereine nochmals darauf aufmerksam acmacht, daß die 
Abrechnung rechtzeitig an den Bund einzusenden ist. 

Ernst Herzog, BezirkZIeiter. 
Gau 16, 2. Bezirk. Die Bezirksversammlung findet am 

^24. Januar, vormittags 11 Uhr, in Berga statt. Tagesordnung: 
, 1 . Bericht des Vezirisleiters und Kassierers; 2. Einteilung des 
^Bezirks in Agitationskreise; 3. Zentralisation; 4. Neuwahl des 
Bezirlsleiters; o. Sonstige Anträge. — Jeder Verein ist verpflichtet, 

e cinen Delegierten zu entsenden. Die Sportsgcnosscn werden er« 
«sucht, in ihren Versammlungen zu der Tagesordnung Stellung zu 
lnemnen und evcntl. Anträge baldigst an den Unterzeichneten ge-
!lnnacn zu lassen. Die Fra'geooacn sind an sämtliche Vereine ver
wandt worden und müssen spätestens am 10. Januar zurückgesandt 
! sein. Sollte ein Verein den Fragebogen nicht erhalten haben, wird 
!um Mitteilung an den Unterzeichneten ersucht. 
° ' 5. B M , Bczirksleiter. 

Werder fehlte. Nach einer Aussprache über Agitation wurde bc-! in das auch die Eintebrstellen aufgenommen werden, bat der Gau- ^ " « 1 ^ 2 . Bezir.. lue ant auf Vonn-
schlössen, am 24. Januar eine Unterbczirwtour nach Saarmund zu'vorstand Fragebogen an die Bezirtsleiicr versandt, welche bereits mg, den 1? ^anuar den die« adrigen 
ahren, und dort zu versuchen, wieder einen Verein zu gründen, in die .bände der Vereinsvorstände gelangt sein durften. Um 

' ^ ' U m s c h a u t einem l Iusammenst^^ I n demselben Zwecke soll auch in Frcesdorf 
Lokal gehalten werden. Darauf entfpann sich eine lebhafte Debatte Zeitig zu ermöglichen, ersuchen wir die werten Vereincwrständc, die ̂ . ^ , ^ ^ ,. . <̂ ,̂  ^^ , .^^^ .„:,.^ ^.„i",4..l <̂ ;<- n î..-,«« 
V - r die nene Bezirkseinteilunä, mit welcher einige Genossen nicht Fragebogen in allen PunKen genau und gewissenhaft auszufüllen 8 ' « " ^ ent, nden; dos "Frgeld w rd v r n ^ 
zufrieden waren/Der an der Versammlung teilncknende Bezirks-.und dafür Zu sorgen, daß dieselben spätestens zum 15. Januar «n " ° r s a ^ ' " ^ ' 3 . ^agevogen und 
leiter. Genosse Müller, äußerte sich auch hierzu und sprach den'die Vezirksleiter oder an den Gauvorstand zurimgesandt werden. 8"art>.n puniili«, vi« zum iu. ^anuar cl.^meno.n. . . 

wnfch aus, daß die Genossen treu zusammenarbeiten möchten.! Vereine, welche dieselben später oder mangelhaft ausgefüllt ein-3 ^ . « ^ ^, , . " " ^ " ^ . ^ « 
. ..'. _ _ u ,̂ .. .>,̂  , . ? . ' _ . . . . . . _ ' . . , . . ... _ , _ > . . > . . , . . . . . . . .. .̂  . . , . « Gau 16, 4. Bezirk. Am Sonntag, den 17. Januar 1902, nach-

ung gesandt. Der Bericht 
künferenz wurde von Genossen Bachmann gegeben. Gegen den Be
schluß der Vczirksleiteriünfercnz, die Vereine Langendreer und 
Stockmann am 1. Januar dem 4. Bezirt einzuverleiben, erklärten 
sich L2 Delegierte. Der Gauvorstand wird ersucht werden, diese 
Vereine bis zum näMten Gautag im 3. Bezirk Zu lassen. Der 
Gautag soll dann die Regelung vornehmen. Dem Tätigkeits
berichte des Bezirlsleiters war zu entnehmen, daß seit 10. Mai 
6 Bereine gewonnen wurden. Der Bezirk zählt 780 Mitglieder. 
Die Anzahl der schriftlichen Ausgänge betrug 355, der Eingänge 
106. Vom Nezirtslciter wurden 19 Agirationstouren gefahren. 
Die kleinen Ausgaben betrugen Zufammen 60.10 Mark. Die Be-
«ichte d r̂ Vereine Zeigten, daß die Mehrzahl Mitglieder gewonnen 

Zahlung der Beiträge und Erledigung der Abrechnung mit der z mittags 2 Uhr, findet in Neustadt (Restauration „Frieorichshühe") 
Bundeslassc Sorge zu tragen. Laut Vuudcstagsbeschluß sind wi r ! unser Bezirkstag statt; zu diesem hat jeder Verein einen Delo-
verpflicktet, alle Vereine, welche mit der Abrechnung im Rückstände! gierten zu entsenden, dem das Fahrgeld vergütet wird. Da auch 
sind, zu revidieren. Dies geschieht auch bei solchen Vereinen, welche »der Gauvorsitzende anwesend sein wird, werden die Delegierten er
den Fragebogen bis zum 15. Januar nicht einsenden oder die Aus-l sucht, pünktlich und vollzählig zu erscheinen. Die Tagesordnung 
füllung der Spalte 7 des Fragebogens, die Abrechnung betreffend, Nvird in der Versammlung bekannt gegeben. Etwaige Anträge sind 
unterlassen. A. Petrufchkc, Gauvorsitzender. 3 bis 17. Januar dem Unterzeichneten Zu üvermitteln. — Die den 

Gau 9, 4. Bezirk, Nehesdorf. Den Bundesgenossen der um-'Vereinen zugegangenen Fragebogen und Karten sind bis zum 10. 
liegenden Vereine wird hiermit bekannt gemacht, daß der Arbeiter--I Januar an meine Adresse zurückzusenden. 
Radfnhrervercin und die übrige organisierte Arbeiterschaft Nehcs-3 2- Wachtel, Bezirksleiter, 
dorfs nicht mehr in dem Vaumannschen Lokal, hier, verkehrt. Die? Gau 19, 1. Bezirk. Dien Adresse des Kassieres des OrtsveremZ 
Bundesgenossen werden ersucht, dies zu beachten. L Nürnberg lautet: Georg Klautz, Schmaußengartenstr. N3. 1I, I I , 



Gau 20, 4. Bezirk. Die Vereinsfunklionare des Bezirks werden 
ersucht, umgehend ihre Berichte an den Unterzeichneten bis zum 
20. Dezember einzusenden. Der Bericht soll enthalten die Vor
kommnisse des vergangenen Jahres, Mitglieoerzahl, Zu- od« Ab
nahme der Mitglieder usw. Die Vereinsfunktionäre wollen die 
Kassierer anweisen, umgehend mit der Hauptkasse abzurechnen. 
Sollte ein Verein dies nicht tun. so mühte unverzüglich eine 
Revision in dem betreffenden Verein vorgenommen werden. 

Franz Tiehl, Vczirksleiter. 
Gan 21. Den Vereinen und Einzelfahrern sind nunmehr die 

Fragekarten zur Zusammenstellung des Adressenvcrzeichnisses zu
gegangen und werden dieselben gebeten, die Karten gewissenhaft 
auszufüllen und bis zum angegebenen Termin an den Gnuvorftand 
zurückzusenden. Die Karten enthalten auch einige Fragen, die zur 
Aufnahme einer Statistik dienen sollen und bitten wir deshalb, 
auch diese Fragen genau zu beantworten. — Um rechtzeitige Er
ledigung der Abreckmungen werden die Vereinskassiercr ganz be
sonders ersucht, damit durch sich notwendig machende Revisionen 
nrcht unnütze Kosten entstehen. Die zu dem Winterfeste des Gaues 
ausgegcleuen Lose sind vergriffen und können Bestellungen hierauf 
nicht mehr ausgeführt werden. Schäfer, Gauvorsitzcnder. 

Gerichtszeitung. 
'̂  Eine Illustration zur Klingolvorfchlift für Radfahrer. Unter 

dieser Ueberschrift brachten wir in Nr. 295 unseres Organs einen 
Bericht über eine Gerichtsverhandlung in Breslau. Der Maler 
Theodor Wolf in Echönborn hatte vom dortigen Amtsvorftcher v. 
Gossow ein Strafmandat erhalten, weil W., als er an dem Amis-
Vorsteher auf einer Chaussee vorüberfuhr, nicht geklingelt hatte. 
Das Schöffengericht in Breslau hat in jener Vorhandlung den 
Strafbefehl des Herrn Amtsvorstehers v. Gossow bestätigt. Die 
hiergegen eingelegte Berufung kam am Samstag, den 12. Dezember, 
vor der Breslauer Strafkammer zur Erledigung. Auch die Straf
kammer — man hält es kaum für möglich — bestätigte die unge
heuerliche Strafverfügung. Demnach ist es in Zukunft gleich, ob man 
die Vorschrift der Verordnung befolgt oder nicht — bestraft wird 
man auf jeden Fall. — Die Konsequenzen, die sich aus dieser Ver
urteilung ergeben, sind ganz ungeheuerliche; jede beliebige Person 
kann, sobald sie etwas boshap veranlagt ist, jeden vorüberfahrendcn 
Radfahrer zur Anzeige und zur Bestrafung bringen: entweder, weil 
er nicht geklingelt oder aber, weil er geklingelt und den Passanten 
damit belästigt hat. Zum Glück für uns Radfahrer aber sind nicht 
alle Straßenpassanten so boshaft und kleinlich wie der Herr Amts
vorsteher v. Gossow in Schönborn. 

Von der Öffentlichkeit der Tanzvergnügen. Unter dieser Ueber-
zchrn: -^thält die Rr. 293 des Arbeiter-Radfahrer längere Darleg
ungen üb« ^ einen Entscheid des Landgerichts in Verden. Der 
Bundesgenosse V-ckardt, als Vorsitzender des Arbeiter-Radfahrer-
vereins „VorNxnw" in W a l s r o d e , sollte die Polizeiordnung des 
Regierungspräsidenten ^ Lüneburg vom 4. März 1890 übertreten 
haben, wonach zur Veranst- ,'5»nq einer ö f f e n t l i c h e n Tanzlust
barkeit eine polizeiliche Erlaubnis erforderlich ist, und zwar 
wurde ein von dem Raofahrerverein deranstaltetes Fest als öffent
liche Tanzlustbarkeil angesehen. Ter Lu.'drat in Fallingbostel hat 

auf Freisprechung. Die Staats
anwaltschaft legte Berufung ein und das Landgericht in Verden 
hob das Urteil des Schöffengerichts auf und verurteilte den Ange
klagten wegen Abhllltens einer öffentlichen Tanzlustbarkeit ohne 
polizeiliche Genehmigung zu einer Geldstrafe von 12 Mark und in 
die Kosten. Die Urteilsgründe sind in Nummer 292 wiedergegeben. 
Gegen dieses Urteil legte der Genosse Pickardt Revision ein." Das 
K a m m e r g e r i c h t v e r w a r f d ie R e v i s i o n und führte 
aus: Ohne Nechtsirrtum habe die Vorinstanz das Vorliegen einer 
öffentlichen Tanzlustbarkeit festgestellt, indem sie davon ausgehe, 
daß die Leute, die an dein Festabend die Beitrittserklärungen 
unterzeichneten und 1. Mcnt entrichteten, keineswegs die Absicht 
ncchabt hätten, Mitglieder zu werden, sondern nur die, für e i n e n 
Abend beizutreten. — Bei der Veranstaltung von Vereinsfeftlich« 
leiten, gleichviel, ob es sich um Tanz-, Theater- oder sonstige Ver
anstaltungen handelt, î t zu beachten, daß eine Lustbarkeit öffentlich 
ist, wenn der Kreis der Teilnehmer kein bestimmt begrenzter ist 
und die Teilnahme jedermann freisteht. Ob für die Teilnahme 
Eintrittsgeld, Tanzgeld oder Programmgeld enrrichtet oder ob die 
Lustbarkeit unentgeltlich geboten wird, ist gleichgültig. Eine Lust« 
darkeit ist nur dann eine nichtöffentliche, wenn oie Beteiligung an 
ibr auf einen individuell bestimmten Kreis von Personen beschrankt 
ist, also von einer geschlossenen Gesellschaft für deren Mitglieder 
oder für besonders eingeführte Gäste veranstaltet wird. ' Eine 
nichtöffentliche Vereinsfestlichkeit wird aber zu einer öffentlichen, 
sobald jedermann — sei es ohne oder gegen Eintrittsgeld — Zutritt 
zu derselben hat. Unerheblich ist dabei auch nach vorstehendem Ent
scheid, ob eine Beitrittserklärung unterzeichnet wurde. Nichtöffent
liche Vereinsfeftlickkeiten bedürfen weder der Anmeldung bei'der 
Polizeibehörde noch einer polizeilichen Genehmigung, dagegen ist 
für öffentliche VereinZluftbarfeiten die polizeiliche Erlaubnis 
nötig. 

Bedarf ein Rabler-Aufzug der behördlichen Erlaubnis? Nach
stehend bringen wir zwei Pruzeßberichte über Gerichtsverhand
lungen, in denen Bundesgenossen angeklagt waren, einen öffent
lichen Aufzug veranstaltet zu haben, ohne die polizeiliche Erlaubnis 
einzuholen. I n Mannheim wurde der Bundesgenosse freigesprochen, 
in Bochum aber verurteilt wegen Uebertretung des neuen Ver-
einsgefetzcs. Die nachstehenden Berichte sind also wert, aufmerk
sam aelefen zu werden. 

Um einen prinzipiellen Entscheid handelte ös sich in der Ver
handlung gegen den zweiten Vorsitzenden des Nrbeiter-Nadfahrer-
vereins Mannheim, Jakob Eß in Neckarau. Der genannte Verein 
hatte am 16. August v. I . ein Fest auf der Rennwiese. Infolge 
des Eintrittes von Regen wurde die Sportsfcstlichkeit abgebrochen 
und der Verein zog unter Vorantritt der Musik in geschlossenem 
Zuge zu feinem Klublota! auf dem Lindenhofe. Das 'Amtsgericht 
erließ gegen den genannten Leiter der Veranstaltung auf Grund 
des § 7 des Ncichsvereinsgesetzes einen Strafbefehl in" Höhe von 15 
Mark. Der § 7 des Neichsbereinsgesetzes besagt, daß öffentliche 
Aufführungen und Aufzüge einer Genehmigung bedürfen. Der 
Bestrafte erhob hiergegen Einspruch. Nach den rechtlichen Aus
führungen feines Verteidigers, Herrn Rechtsanwalt Dr.̂  Ebcrts-
hcim, spricht allerdings der § 9 des ReichsvereinsZesetzes nur von 
Leichenzügen, Hochzeitszügen, welche einer Genehmigung nickst be
dürfen, der § 9 sagt aber auch, daß es der L a n d e s z e n t r a I -
behörde ü b e r l a s s e n b l e i b t , noch ande re V e r e i n e 
i n diese A u s n a h m e e i n z u b ez i c h en. Und in dem § 8 
der badischen V o ! Iz u g s v e r o r d n u n g zu dem Rcichsber-
einsgcsetz ist tatsächlich auch von d ieser B e f u g n i s Ge
b r a u ch g e m a ch t. Es heißt dort, daß Aufzüge von Feuerwehren, 
Kriegervcreinen, Innungen. Schulen, Sanitätskolonnen, sowie von 
V e r e i n e n zu s p o r t l i c h e n Zwecken k e i n e r Ge
ne h m i g u n g b e d ü r f e n. Es liege also geradezu ein Schul fall 
ein.es sportlichen Aufzuges vor. Das Schöffengericht schloß sich den 
Ausführungen des Verteidigers an und sprach den Angeklagten 
f r e i , auch die Kosten der Verteidigung wurden, da der Angeklagte 
schwerhörig ist, der Staatskasse auferlegt. 

Mannheim liegt in Baden, Bochum aber in Preußen. -— Was 
in Mannheim die Ordnung nicht gefährdet, kann aber mögl icher 
weise die Ordnung in Bochum gefährden, und wer das rckcht be
denkt, macbt sich strafbar. 

Der Bundesgenosse Fritz Hackenberg hatte gegen das Urteil 
des Schöffengerichts Bochum, in welchem er wegen Vergehens gegen 
die W 7 und 19 des Neichsvereinsgcsetzes zu 5 Mark Geldstrafe ver
urteilt worden»war, Berufung eingelegt. Die zweite Strafkammer 
ves Landgerichts Bochum verwarf die Berufung. I n der Urteils
begründung sind einige sehr interessante Sähe enthalten, die ganz 
besondere Beachtung verdienen und nachstehend dnrch Sperrdruck 
hervorgehoben sind. "«Der Angeklagte", so beißt es, „will mit seinem 
Rechtsmittel aber auch nicht etwa eine Berichtigung der tatsächlichen 

, Feststellungen herbeiführen, sondern die rechtliche Beurteilung der
selben anfechten. Jedoch auch in dieser Hinsicht ist den Ausführ-
' ungen des Vorderrichters unbedenklich beizutreten. Es h a n d e l t 
^ fich um die F r a g e , ob i n der F a h r t der R a d l e r vom 
> V e r s a m m l u n g s - zum Fe st l o k a l der T a t b e s t a n d 
/des „ ö f f e n t l i c h e n A u f z u g s " gegeben ist. Den Begriff 
desselben hat bereits u n t e r der H e r r s c h a f t der p r e u ß i 
sch e n V e r o r d n u n g vom 11. M ä r z 1850 die Rechtssprech
ung dahin entwickelt, daß ein öffentlicher Aufruf dann vorliege, 
wenn eine zu einem bestimmten Zwecke vereinigte Menschenmenge 
in einer Weise, welche die Aufmerksamkeit des Publikums zu er
regen und die öffentliche Ordnung, insbesondere den Vcrkebr, zu 
gefährden geeignet ist, sich über öffentliche Straßen bewegt. Daß 

^ d i e se r B e g r i f f si ch un t er dem E i n f l u t z d e B Reichs-
vere insgese tzes vom 19. A p r i l 1908 g e ä n d e r t habe, 

Nst nicht a n z u n e h m e n , er b l e i b t a lso auch W e i t e r 
l h i n maßgebe n d. Vor allen Dingen ist dabei der demonstrative 
l Charakter einer solchen Veranstaltung die Veranlassung gewesen, sie 
zvon einer vorherigen behördlichen Erlaubnis abhängig zu machen. 
zTaß die vorliegende Fahrt der Nadler einen solchen hatte, erhellt 
lohne weiteres "aus dem Umstände, daß weit über 100 Personen 
l in der Reihe zu Einem (Einer immer hinter dem Anderen in regel-
l mäßigen Abständen) in langsamem Tempo über niedrere Straßen 
!fubren. Die Begleitung von Musik oder Verzierung von Rädern 
»mit Blumen und Bändern bildet hierfür keine unerläßliche Voraus-
zseyung. Auch so mußte die Aufmerksamkeit des Publikums rege 
z werden, und daß dies geschehen, beweist die Aussage des Zeugen 
lKombat. der bekundet, daß er gestaunt habe, da er so etwas noch 
lnie gesehen habe. Das Berufungsgericht hat sogar mit dem 
z Vorderrichter nicht gezögert, festzustellen, daß die Erregung der 
Aufmerksamkeit, die „Reklame" in der Öffentlichkeit, ein wesent-
Nich er Zweck d i c s er F a h r t w a r. Es konnte auch nicht 
! zweifelhaft sein, daß diese Straßenfahrt geeignet war, zum 
i Mindesten den Fußgängerverkehr in den berührten Straßen zu 
«stören, und an dieser Feststellung ändert der Umstand nichts, daß 
«der V e r k e h r nach Aussage des Zeugen Kombat ta t fäch l i ch 
znicht gehemmt wu rde . Es g e n ü g t d ie — hier allerdings 
zfehr nahe liegende — M ö g l i c h k e i t e i n e r H e m m u n g , die 
zbloße Gefährdung der öffentlichen Ordnung. Nun hat allerdings 
z der Angeklagte geltend gemacht, es sei gar nicht anders, als in 
jener Weife,' möglich gewesen, vom Versammlungslokal zum Fest-
lokal sich zu bewegen. Diese Einwendung ist jedoch nicht stichhaltig. 
Dem Angeklagten wäre es ein leichtes gewesen, anzuordnen, daß 
die Fahrt zum Festlokal in einzelnen kleineren Trupps erfolge 
dies würde weder die Aufmerksamkeit erregt, noch den Verkehr ge
fährdet haben. Andererseits hätte sich aber tue lange Fahrt über
haupt vermeiden lassen, wenn das Festloka! in der Nähe des Ver
sammlungslokals gewählt worden wäre." — Alfa, ein neues Ver
einsgesetz vom Jahre 1L08 haben wir aber maßgebend bleibt in 
Preußen, was von den Gerichten in den langen Jahren vorher auf 
Grund der Bestimmungen der preußischen Verordnung von 1850 
als öffentlicher Aufzug angesehen wurde. Daß seitdem andere 
Verhältnisse Platz griffen und diesen mit dem neuen Vereinsgefetz 
Rechnung getragen'werden sollte, ist demnach für Preußen ausge
schlossen,' "„ist nicht anzunehmen". Aber es kommen noch viele 
Tage und schließlich werden die Aufzüge der A r b e i t e r - R a d 
fahrer, wie in Baden, Hessen, Bayern usw. auch in Preußen noch 
ungefährlich. 

Fahren ohne Licht. Wegen Uebertretung der Regierungs-
polizeiveTordnung, wonach beim Eintritt der Dunkelheit Fahrräder 
mit einer brennenden Laterne versehen sein müssen, war der 
Bundesgenosse F. aus Günnigfeld mit einer Geldstrafe von 3 Mark 
belegt worden. Das Urteil wurde vom Schöffengericht bestätigt, 

j Durch die Beweisaufnahme wurde festgestellt, daß F. am 24. Juni 
v. I . abends gegen 10 Ubr die Aschenbruchftratze befahren hatte. 
Die Verteidigung suchte geltend zu machen, daß durch die Tatsache, 
daß der Polizeibeamte an dem betreffenden Abend die kleine ge
druckte Radfahrerkarte gelesen habe, unzweideutig hervorgehe, daß 
es noch nicht dunkel gcwefen sei. Das Landgericht kam zur Ver
werfung der Berufung. An dem fraglichen Tags habe um 8,24 
Uhr Sonnenuntergang stattgefunden. Zwischen dieser Zeit und der 

z Zeit, wo der Angeklagte von dem Beamten getroffen wurde, lagen 
z bereits 1U Stunden; deshalb könne man Wohl annehmen, daß 
j Dunkelheit geherrscht habe. — I n allen IweifelZfällen über den 
'Grad der Dunkelheit achte man daher immer genau auf die Zeit 
und lasse diese durch den Beamten feststellen. Die Gerichte halten 
in der Regel an dem Grundsatz fest, daß eins Stunde nach Sonnen
untergang Dunkelheit eintrete. ' 

Viermal Versündigt gegen die Bestimmungen der Verordnung 
z für den Verkehr mit Fahrrädern sollte sich ein junger Mann in 
z Offenbach bauen. Er fuhr auf dem B a n k e t t und, als er an-
! gehalten wurde, auf die l i n k e Seite des Fahrdammes. Dann 
ß sollte er das „Kärtche" vorzeigen, doch dieses hatte er nicht bei sich. 
3 Beim Betrachten des Rades stellte der Polizeimann dann obendrein 
«noch fest, das er nur einen Frcilauf mit Rücktr i t tbremse am 
Rade hatte. Das Schöffengericht Offenbach ließ die Rücktrittbremse 

z als „sicher wirkende Hcmmvorrichtung" gelten und sprach den Rad-
ßfahrer in diesem Punkte frei. Aber wegen: Bankett, linke Seite, 
Z fehlende Karte, gab s 3x3 Mark Geldstrafe. 

lösung der Signale erfolgt vollständig automatisch, da der Apparat 
sowohl mit der Steuerung als auch mit der Bremse in Verbindung 
steht. 

Diirkopp-Kntalyg 1W9. Der Katalog der Firma Dürlopp 
u. Co. N.-G. Bielefeld über Türkopp's Diana-Fahrräder ist soeben 
erschienen. Wie die Räder, so der Katalog. Beides elegant und 
recht gediegen. 

Zur Vereinfachung des ungeheuren Betriebes und zur Er» 
leichterung des Verkehrs mit der Kundschaft ist die Marke Elettra 
fortgefallen. Türkopp's Elettra 10, 11 und 15 sind aufgegeben» 
Elettra 9 und 14 wurden als Diana 9 bezw. 14 einrangiert. 
Diana 9 ist eine billige, auch als Halbrenner verwendbare Touren« 
Maschine. 

Nun der neue Trumpf der Dürkopp-Werke. die extraleichten 
Tourenmaschinen Diana 100 (Herrenrad) und Diana 95 (Damen
rad). Diese Räder sind reine Schmuckstücke. Sie können in der 
Tat als hervorragend bezeichnet werden. Schon die äußere Form 
macht einen bestechenden Eindruck. Sie ist eine Kombination 
zwischen der alten Bauart und der im vergangenen Jahre in Auf
nahme gekommenen abgeschrägten Form, der sie insofern nahe 
steht, als das obere Rahmcnrohr leicht nach vorn abfüllt, so daß 
sowohl der alte, wie auch der neue Geschmack auf seine Rechnung 
kommt. Ausführung und Ausstattung sind unter jedem Gesichts« 
Punkt tadellos. Die Räder sind für Trahtreifen eingerichtet und 
tmben die Aufsehen erregenden, bekanntlich sehr dünnen, schnellen 
Dürkopv-Nennnaben. Das Kettenrad ist auf VZ" Teilung für 
1 X 54" Rollenkette eingerichtet. Das Kurbellager ist schmal und 
vollständig dicht. Die Dürkopp-Werke legen auf die Betonung 
Wert, daß die Kurbeln ohne Keilbefestigung sind, und daß keine 
Experimentlergabel benutzt wird, sondern die allgemein gebräuch
liche stabile Gabelform. 

Gesundheitspflege. 
ßmlegesMen für Radler. Um beim Radfahren au kalten 

Tagen oder bei feuchter Witterung warme Füße zu behalten. Pflegt 
Wohl jeder Radler, seine Stiefel mit Einlegesohlen zu versehen. 
Eine neue Einlegesohle, die wasserdicht ist, vorzüglich warm hält 
und die man sich leicht selbst zuschneiden kann, ist eine solche aus 
schwachem Linoleum. I n jeder Linoleum-Handlung erhält man 
für billiges Geld Abschnitte und Neste, aus denen man mehrere 
Paare schneiden kann. Ehe man die Sohlen zuschneidet, fertige 
man sich eine Papierwrm an und passe sie vorerst genau dem Stiefel 
ein, dann erst schneide man nach ihr die Linoleumsohle zu. Diese 
Linoleumsohlen sind ein guter und billiger Ersatz für die beliebten 
Korkeinlagefohlen, die sehr bald brechen und leicht bröckeln. 

Soll man sich warm oder kalt waschen? Die kalte Jahreszeit 
bringt es mit siw, daß man friert, und daß man sich deshalb wärmer 
kleidet und feine Wohnräume heizt. Wie aber soll's mit dem 
Waschen frühmorgens gehalten werden? Man scklüvft aus dem 
warmen Bett, das Zimmer ist kalt, das Waschwasser ist kalt, beides 
oft sehr kalt. Schroffe Temperaturwechsel haben aber bekanntlich 
nachteilige Einflüsse auf die Haut, anderseits fordert die natur
gemäße Gesundheitspflege, daß man sich abhärtet. Um es kurz zu 
sagen: eine ganz allgemeine, für jedermann gültige Regel, ob man 
sich kalt oder warm waschen soll, läßt sich gar nicht aufstellen, denn 
die Antwort auf die Frage hängt vom Gesundheitszustand des be
treffenden im großen und ganzen ab. Blutarme Menschen besitzen 
wenig Eigenwärme, sie frieren gar zu leicht, und wenn sich diese 
mit kaltem Wasser waschen sollten, würden sie direkte Nachteile 
haben. Solche und ähnlich kränkliche Personen werden instinktiv 
zu warmem Wasser greifen. Gefunden Perforiert hingegen wird es 
nicht einfallen, vom gewohnten kalten Waschwasser Abstand zu 
nehmen. Hauptsache bleibt, daß man sich nicht einfach abtrocknet, 
fondern Gesicht und Hals anch kräftig frottiert und bei strenger 
Kälte nicht sofort ins Freie geht. Ein derartiges Verfahren schadet 
der Haut niemals. Auch kalte Abwaschungen am Abend sind außer
ordentlich vorteilhaft und schaffen einen ruhigen, gesunden Schlaf. 

Literatur. 
„ I n Freien Stunden", Romanbibliothek in Wochenheften, 

Verlag Buchhandlung Vorwärts, Berlin 2W. 68, liegen uns die 
Hefte 47. 48. 49 vor. 

I m neuen Jahrgang, der mit dem 1. Januar 1909 beginnt» 
gelangt einer der besten Romane des berühmten schottischen Er
zählers W a l t e r S c o t t , „Kenilnwrth" zuerst zum Abdruck. 
Mit diesem Roman wird die Romanbibliothe? „ I n Freien Stunden" 
den Kreis ihrer Freunde sicher noch wesentlich erhöhen. Daneben 
wird zunächst veröffentlicht: Die Kummerjahre, Erlebnisse einer 
Mutter. Von S. A. Eawinkowa. Für 10 Pfg. die Woche liefert 
joder Parteispediteur oder Kolporteur das Heft frei ins Haus. 

Von der „Kommunalen Praxis" sind die Hefte 46, 4? er
schienen. Der Inhalt ist wie immer ein überaus reichhaltiger. Am 
1. Januar 1909 beginnt ein neuer Jahrgang. Wir raten allen 
unfern Lesern, die sich für Kommunalpolitik interessieren, diese 
Gelegenheit zum Beginn eines Abonnements zu benutzen. Preis 
3 Mark pro Quartal. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und 

z Poftanstalten. Probenummern frei vom Verlag Buchhandlung 
Vorwärts, Berlin 2^V. 68. 

I m Herzen von Asien. 10 000 .Kilometer auf unbekannten 
Pfaden von S v e n v. H e d i n . Autorisierte Übersetzung. Zwei 
starke Bände von je öo9 Seiten, mit 407 Abbildungen, worunter 
154 Vollbilder, 8 bunte Tafeln und 5 Karten; dazu Hedins 
Porträt. Leipzig, F. A. Brockhaus. Elegant gebunden in 2 Bänden 
komplet 20 Mark. 

Drei Jahre und drei Tage dauerte die Reise, auf der ein Ge-> 
biet, clfmal so groß als das Deutsche Reich, durchforscht wurde 
unter schweren Opfern. Während Hedin auf der ersten Reise nur 
von Wenigen begleitet war, führte er diesmal eine große Karawane 
von Kamelen, Pferden, Eseln, Hunden mit sich, von denen der 
größte Teil einging. Vier seiner Begleiter erlagen; er selbst stand 
hundertmal am Rande des Untergangs. Drei, ebenso ungewöhnliche 
als unerbört schwierige Aufgaben hat er sich gestellt und gelöst: die 
genaue vollständige Erforfchung des mächtigsten Stromlaufs Inner
asiens, des T a r i m ; die Lösung des Lop-nor-Prublems und die 
Durchquerung des eisigen Hochland von Tibet. — Die Strom fahrt 
durch die Wüste auf selbstkonstruierten Fähren über Stromschnellen 
und eingestürzte Uferwälle ist das eigenartigste Unternehmen, das 
jener Teil Asiens je gesehen hat. Der Tarim, von dessen 2000 
Kilometer langem gewundenem Laufe Hedin die genaueste Karte 
aufnahm, die wir von einem außereuropäischen Flusse überhaupt 
besitzen, endet in dem merkwürdigen Seebecken des Lop-nor, dessen 
Erforfchung auch zur Entdeckung uralter Städte und Kulturzentren 
(Lüu-Ian) führte. Aber noch zehnmal schwieriger und verderben-
drohender war der Zug durch das eisige Hochland von Tibet in 
einem sechsmonatlichen Karawanenmarsche über die unwegsamsten 
Felsen, die hoch über dem Gipfel des Montblanc liegen. I n die 
Stadt des Buddhismus und des Dalai Lama einzutreten, dieser 
sensationelle Erfolg war auch Hedin versagt, wie auf der ersten 
Reife, obschon er alle List (Verkleidung als Mongole ?c.) anwendete. 
Leichen von Menschen und Tieren bezeichnen seine Straße, als er 
mit den Trümmern seiner einst so stattlichen Karawane hinabsteigt 
in die Gefilde von Leh, wo er unter englischem Schutze geborgen 
ist. Eine Reise, wie sie in den Annalen der Entdeckungsgeschichte 
wohl einzig dasteht, hatte ihren glücklichen Abschluß gefunden. — 
Aber Hedin ist auch ein S c h r i f t s t e l l e r . Mit plastischer Kraft 
schildert er Land und Leute; nicht nur als verstandesfcharfer 
Forscher zeigt er sich, sondern auch als ein edler Mensch von tiefem 
Gemüt poetischer Auffassung und festem Selbstvertrauen. So ist 
„ Im Herzen von Asien" ein Buch für das deutsche Volk geworden, 
ausgestattet mit einer Üeberfüllc ebenso prächtiger als Photo-
graphisch getreuer Abbildungen und ausgezeichneter Farbendrucke, 
wie kaum ein Reifewerk vorher. Nicht nur jene, die Interesse für 
geographische Entdeckungen haben, sondern alle Kreise, die gern 
abenteuerliche Erlebnisse kennen lernen, die Anteil nehmen an der 
Lebens- und Leidensgeschichte eines hervorragenden Menschen, jung 
und alt werden in dem Werke volle Befriedigung finden, das eine 
außergewöhnliche Bedeutung in der ganzen Reiseliteratur be« 
an^prucht und zugleich eine unterhaltende wie lehrreiche Lektüre, 
besonders auch für die Jugend, bietet. 

Technik» Handel, Fabrikation:c. 
Einen eigenartigen Signal-Apparat für AutomMle hat ein 

Berliner Automobilist, Leutnant L. L. V o g t , erfunden. Dieser 
Apparat ist dazu berufen, die Verkehrssicherheit auf unseren Fahr
straßen zu verbessern. Der sehr einfache Apparat, der oberhalb der 

ZSchluhlaterne befestigt ist, signalisiert den Führern der nachfolgen-
k den Wagen, ob das Automobil im Begriff ist, gebremst zu werden 
?oder in eine rechte oder linke Seitenstraße abzubiegen. Die Signale 
z werden am Tage durch einen Signalarm gegeben, während nach 
l Gintritt der Dunkeltzeit farbige Lichtsignale erscheinen. Die Aus-

Vriefkasten. 
Die Nummern 66 bis 153 des Arbeiter-Radfahrer werden von 

der Redaktion benötigt. Die Bundesgenossen, die im Besitze dieser 
Nummern sind, werden gebeten, uns Mitteilung Zu machen. Auch die 
Uebsrsendung einzelner Nummern der Jahrgänge 1899, 1900. 1901 
und 1902 Ware uns sehr erwünscht. Die Redaktion. 

Für die T'ereinstafsiörer! Jedem Verein, der noch Inserate 
beim Verlag schuldet, ging in den letzten Tagen ein Auszug seines 
Kontos zu, welchen wir an die Adresse der Zeitungsempfänger 
sandten. Wir bitten die Vereinskassierer, die Konten zu prüfen und 
die restierenden Beträge an uns einzusenden. Im übrigen wolle 
man die Anweisung auf der Vorderseite de? Karte beachten. 

A. P., Berlin. ' Das Bezirksleiterverzeichnis zu veröffentlichen, 
war nicht mehr möglich, dn nur noch das Notwendigste Aufnahme 
finden, konnte. Zum 15. Januar wird die Veröffentlichung aber 
nicht mehr notwendig sein, da ja ohnedies das Adressenverzeichnis 
demnächst erscheinen wird. 

Th» V., Hamburg. Ihr Schreiben ging am 12. 12. 08 vor
mittags hier ein, es war also unmöglich, die Annonce noch aufzu
nehmen, da bereits am 11. mit dem Druck begonnen wurde. 

A. G., Nürnberg. Die Portokosten werden wir Ihnen zurück
erstatten. Zukünftig werden wir darauf halten, daß es nicht wieder 
vorkommt. 

I» K., Dresden. Wo sollte das hinführen, wenn jeder Bezirk 
das Verlangen stellen würde, den Bezirksstatut ° E n t w u r f abzu
drucken. Wenn jedem Verein 2 Exemplare des Entwurfs zugestellt 
sind, so genügt dies nach unserer Ansicht doch vollkommen. 

W. Sch. in C, Wir sind für die Zusendung derartiger Notizen 
sehr dankbar, aber zahlen können wir dafür nichts. 

Ch. E., Lahr. Da demnächst das neue AdressenverzeichniI er« 
scheint, werden Adressen-Veränderungen im Organ borläufig nicht 
mehr veröffentlicht. 

http://ein.es


UnWeiMMrlltWlM 
Ü283 «u Oelltsr Nonopol»8oUs2rit2t2-5'l?S3ter 
wi? »nlebel̂ ouäs bereiten Mürsel ̂ ws WKneKer 
LllNsW LHÜlLllPW ^obl IWlMtsll, MMN o? sM 
einmal einen ??ode-8^o2ts? Fezsn ^»elmätune 
sied 2W llämdm^ Kommen lM8t. Ziebeu »einen 
enunent vielen VorM^W l8t er »der znell 80 
MemW pr«i8Msrt, Ü3W M s r !nn besitHsn soUto, 
äenn sie Mttel̂ rd58e Kostet un? M . 3.6Y, Woss 
M . 3.W in son ?»rdW ^veizs, »ell^gr«, 
K?LN sser Klan W'knoansk! ^ei88Nlit8«ni?2l'> 

z.'SN ll2l8-nnÄ^?w8«ll!ü»Fyu, ss2lMAl««!l!,ob ulit 
o^er obn« Hellsellulypts. ^«MM Rxtr« Lxt?L: 
MlVlsrVWM. s.O. 6n>88M. 5.88. väNl sa8 Kii°8t. 
ler isell sellvil ZestieKte Lllnäsz^Kppen U.l.59. 
?eiiior »ei »nv!» »äs Ms N«nopol-3oUMnt2w'82Äel-
ll98S Ll, M . 3.93, 4.sl> uns 5.M in Li»»« ZunKe îesen, 
Me soviel ^ lMLn^nKol l iLibl lel l lnooeKlslsuu^ 
Knset. Linon 8iw3ts? Ws sine lloss 8e«äen Lnr 
?robs franko eeKen Ii2elmaKme. Vsrlan^l 8ie 
nN8«ll8t Ms rreiÄizte von äe? einNIen LeLNM^uelle 

WzzepMz.llWhlll'gZ LUen;t9?3dnlcKs 4 
n 3 WlllNÄ«!»b2U « ^ 

ä«rtt»uz«nä 
3nn<!««. Viel» 

Uy^Nl äl» b«»t«n M « n uns Ia l< l»««n. 3pr«eli» 

jWl>zẑ Lll.,L«lü°̂ M 
3yllsKlli2NLL3ks. 3. 

Ustsr«nl s«s llsul»«cksn »««mlsll» 

dUelunz««, «r»t!» «ls 

vv 

verlangen 3ie üen neuen rlaw-
tulog l909 unserer erWWgen 

vv 

Lxcelswr-Käa'er! 
VLsLZns pro 3«i2sn über so 009 ttIseninen. 
Unsere neuen Noöelle §ln«i unühertrettlick. 
^-------: VerKsuk nur Zn rlZnölerl —°.—: 

kWlziül-k'zllllMelKl. lilll. klülni! e 

^ 

in de«»» OuÄlMl. zu Äl»d>ll!F«l pr«2. 

in bester Ausführung 

Chemnitz, Zwickaner Strafte 12. 

Jeder Leser dieser Ztg, 
^ o. äußerst feste Arbeitst 

Hof. braucht, bestelle meme bewahrt 

Paar 5 M. portofr. geg. Nackn^:. echt 
dmmant, schwarzbraun, stlbel.c;rllu, 
wech. Schrütl. u. Bundweite genügt 
für guten Sch. I . N. Langer, Spltz^ 
wnnersdorf r.S., Weberei u.Konfek 
Kon lMllgl. d. Arb. - N M . - Verems) 

Oa. 8vtt Vereins äen H.r bsiter-
Il,g.äk..Vnnäo8 »»^««»l'itH« 
trafen wsmeu «,ll8«itjss l»«-
RiVbiv i l , lTQvliHi 8o!lH»i» 

verssldo ist voi-Mtiss in Lob^»r2, 
MA«, MHrinodlHN, ̂ SI88 n. K,08tst 
Nsiny Mittel 3ro88S I'iZ'ur 
4 .00 4.S0 F.O0p.8tuoK 
2lUN ^noptsn 2nk «3er H.LN8S! 
UK. 0H5 p. 8t. nieür, -<?s!83 mit 
LobWÄr^enl oö. buntsiu liraZ'yn 
n. N2N80N. N^. 6,50 p. 8t. msnr. 

NinFtielcsn cie» Lun6y82sieüsu8 
Klc. 150 per 8tüoK. 

lAZ^t. MebbsFtoUnnß-sii n.^ner-
KsnnnnZ-sn de^eisen äis Xu-
krisäsnueit ALunäesmitFÜeäer. 

Saal-Migenfahrer! 
Reizende Kostüme Zu Farbenreiaen 
empsiehtt lechweise blUlgst Bern». 
Unaer, Dresden 38, Freiberae^ 
Strane 97. l . (Preist, grat. u.franto. 

8w<^ 80N0N über 10 ^3,!n on in ir»,n2 O6nt3LuIlin(l nnä UN H.N3° 
l3,uäy bensdt, -^orudsr ^änlreieue Vs^?ei8s va r l i e ^sn : 

d^ r l v . m Vae^ng.n^ i ^V. 8eureidt. .,1>ot2 äs8 rp^nerigelion 
v o n M u ^Hnre3 t l^ds iüd v o m ^ s i n l 19V udsr 1h 'Ill,u8on6 
Kestutissts X i lomster 8,nk Ini-sm N^ol^vsiL-KMa ?om2,out nnü 
li3.bs ^»ni i t clis UoiLter^enatt l l?r ^.llssoiuoinon Nll.sliI.nror-IImon 
errungen. Od^o io l l i«u mpintsug n»8 Rasl mont putzte, igt 
trotNäein äie Vs rn le^o lun^ sodr Lv t oruNlten uuä äio I^gAer 
8I2Ä nooll M tNslel!s)8<?IN ^U8W.Nlls. ^3,8 jll, älS ll8,Npt8I.0NS l8t." 

^Vor sin?ü,ü!i"^cl br^ueut, äsrn K3,nu clis ^2 ,b l niebt 8od^or 
kll,llon, G3> GVtlF>«zMG N « « I l lKS I l t « , O1N9 ? 0 8 t ^ r W ^SNU^t, 
3,N <M 

VßlRM'MMMH in llMch-MOW 3 
unÄ verl2,nM LIlltHloZ', ^oleber 3,n ieöoiinLnn, Z'miL ^leieu 
^or, nndereennet ^ei-n mi^ssan^t vsn-<l. Derselbe entbalt 
eine 36nr ssroüs ^u3"?^bl in k'L.b.rrn.üorn, Z Îs, 3Üe ^ubsluir-, 
NrZat?!- nna NonIrRtultells cl^xu. 3.n«b 2u ieäer kremäen N3,rl^s 
p28Lenci, kornsr U^Nln^olunsn, ^V^Ll'iiw^Lübmsn, N.sl8s^otler, 
Veunü^Mon, 3,lls ^r tsn Unrsn, ^oläLolunuo^areu unä Zn6» 
eiserne ^VaZZyrininipyn. 
Xanlullzziabize Vertr. gucke icll uberM, 2«cK am Kleinsten 0rte. 

3«8tl«̂ l»,t Ulla ^«zwalt 

c«. Neinr. ̂ enols Lobnrz ls. 

'»»NW»«« 
> Nell2lllenzv5Venlnl!MN!'KlW2dz -5 

l.??llWu,8cnWlyGN 

, >!- ,.,4>,„..:b>»H^^ 

'W' 

t y p t e n . -
piBbezmauW 255t.IM 

RMNWe-plZWMWiMMnWZM 

Wl!.lW 

l5»ÜMt.l5 RltzW 

KPM 
Dsubstt bei Drssven 

Konkurrenzloses 
Knn,'t«R ab sab rer»Trlo 
bieten das mente am dem 

Ein» und ̂ weirade 
Prachtvolle Platate grat. 
Mitglieder d.Arb.-Radf.« 

Bundes Solidarität. 

KGßB M » G k ^ M S 5 ^ L ^ ^ ^ K ^ N Z ' L ' V N MW» NZ3« ^ « F O 
bln lch in der Lage zu liefern, 

l « l Et»<l fein« 6 Ps 
weil ich ganze Lag« »us KonkurZmüffen lc. üuftauft«. Ferne« Nefe» ich: 
Z^g»r«en iur 3 Ml . , lW Stück l«ne 3 Plg. Zigarre» iur 4 M l . 

l l » Stück h«chl«ne 1« Ptg. Zlgareen l>ir 5 M l . , l M Stück l)ochl«ne 12 P,g. Ilgarre» für 8 M l . 
Ein Versuch fuHrt zu dauernder Kundschaft. — 3UN fende nnnko Mchtlanoenlerendes nehme unfranliert zurLck 

Betsünd nicht unter !Ull Stück. — Th. Pule?, Versand Zaus. Berlm E., Neue Lchonhaufer Str. U, — Gegründet 188s, 

Musikinstrumente und Saiten aller Rrt, 
DprechmaschWen«. liefert billigst «. lNisx 

d?e°V3tLM8S^VL8snsr 
MarlneilNrchen Nr HWZ. Kataloge fM . 

10 lüs 80 UK. Fpareu bei NnkW^ 
von W'Nlü»«'N«zG«-lt, Z«zz»GlzO3 ,̂ 
t»ilG«l und MOK»»5'Nt«L'G«z, lw 
verlangen 8is krsisligts nm«on8^ 
M» l'lKOllG, Uannover, ?sr!8ts.4H« 
Decken von 2Z5 N^. an. 8elMus!w 
von 1H5 ö̂lic. Ln. — ^säs8 «»ch 
bokoreiolzmitfk.LnndsS'^büsionsN. 

E.Ssllllltt,ßllMbNlg 
Steindamm I M , Tel, Amt Z, ROM 

Original'HZatria» oder Dewet» 
Räder von 100 Mt. an. Großes 
Lager von Vneumatlks. Mantel 
Von 8̂ .b M i , Schlauche von 3 Vtk, 
an. Reparatur>Werkftelle mit eleUr. 
Betrieb. Kataloge von lAV gratis. 

j»dri2iorsn bilUssst 

- Geschäftsbücher «, 
Mitgliedsbuch, BeitraasbnO, 

Inventarbuch, Kassabuch, 
Vrotokollbuch. Jedes Buch »ebd. 
8.59 Mt. Vei Bezug von 5 Büchern 

KBuchLMt. 

filme» 8«lläl-p«n «t«. 

Wegen Geschäftsaufgabe 
versende unterm Einkaufspreis echt 
silberne Herren- und Damenuhren 
von 3—M Mt.. goldene Dmuenuhren 
von 80 Mt. ab, Regulator von 10 
Mt. ab, Double-Herren- u. Damen
ketten von 3.59 Mt. ab. Wecker von 

50 Mt. ab. Goldwaren sowie 
Broschen, Ohrringe. Krawatten^ 
nadeln, Halsketten Z billigst. Prei,en. 
Für iede Uhr wird 3 Jahre schriMch 
garantiert. Versand per Nachnahme. 
Jakob Kraft, Uhrmacher (Bundes-

Mltglled). Lambreckt lPmlZ'. 

M0 Bilder nach dem Leben 20 Mt. 
»,». M i t« . ««>?«», Stralauer 
Allee 17. 15 Probebltder 50 Prenn'q 

B2.S?H. ssH.^ 

l l O l » » VtVK3»«N «JOD «VNIRL'VB 
blicken Mir NlnicK Ml 623 verMNMNL ^2nr unö ösuksn äabei an äie tür 623 ^abl-lÄMauZ k'nzcn auf. Lerlin, becieutunFävollon Vorssmî e un6 äaran, welcu etiel-MZclie rNröENm? cl23 
UntomoliMLN 3Liwü3 äel Llm6e3MN033ell orkanren bat. l)en Llmäe32eno33en venlanlct cla3 Unteliieumen ertlLuiictie ^c)5t3chnttL unä cler ^hi-e3WLc!iäel be3tlmmt UN3 iur 6ie clem 
?2nlla6KaU3 l'nZen aui Zuteil FSMoräens tatKräitiFs UntsrLtutxunF ösn Lunc!e33eno38en nelxllQli ^u clanlceli mit 6er Litte, nis blZker aucli im neuen ^tn-e clem QeäclM v îrkäame lilHltl^ä 

Nilie äNLecleinen xu Iii33en. 

Naupt3e3oMt: NGK'tRN M M , Llunuenztr. 35. — Filialen: NGZMM 8 O ZG, Kottdu3er 3tr. 9. ^ r ^ I Z M Z , ^ümb. 3tr. 27. Lin^M^ Köni^Ztr. 

VeckauksstsUsn: 
i 4ns im Ll^ebirzs: Ködert ^orssner, 03t8tl-233L 35 
i LreslIn: ĉ>8sk Qiezmann. Qr2b3cnenLr3tt. N . l l . 
t pln»teli^2läs,^.»l^.:Narlt2l)6rtl 'am,Le-l ' lmLr5ti-.3l 
5?or3t i. !<.: Otto ^N50l3S, LMlKlckti-a^e 56. l l . 

liarlsrune: l ' r i tx 3 t « l l , kiucla!l3t!-338ä 24 
Kiel: ^ l l l l l^anzmaulc, !̂iN3N2iN3ts233L 2l 
MaTÄeburz: p2>il 5cbulx, ^oliinlieZbLsF 12/13 
Nsi32sn: a lber t ^acob, 1"a!3tla33e 75 

vkienbacb a. N.: Zi3M2sck3ti-233e 32 
plezteriti d ^lttenberL. l^ranx l iammiuz 
2eit2: l^mi! äckneiäer, !<3l!c3tl235e 4/5 
^iiricll (äcn^elx): l'r. I^eiimann, 2!eItvveF27. 

OKOOOOOOOO.iMOOOKZ§^FVO^^^^^K«KSKKRMKKBiK^K^KzK^VKOV^^ 
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» Erschaut am !.und 15.« 
8 jedeäNL'latL.Durch 3 
^ d'.s 'Pojl bezogen pro o 

^ Für die Mitglieds Z 
y des A-N.-V. Low Z 

darUät acatls. ^ 

8 Der Anzeigen-Preis s 
8 beträgt für die 6ge- I 
I spalten« KolonelZeils H 
Z odsr deren Raum 6l) H 

Pfg. —Bei größeren I 
Aufträgen Wird Ra- 8 

bQtt gewährt. 3 

BekanntNochu^gön des Vu^desvoest^ndss« 
Bezugnehmend auf unsere Bekanntmachungen in dcn 

Nrn. 296, 297 und 298 ersuchen wir hierdurch nochmals, die 
Gelder für das - l . Quartag 1908 bis spätestens M. Januar 
l809 einzusenden. Gelder, loelche nach diesem Zeitpunkt hier 
eintreffe^ tonnen in die Abrechnung per 1W8 nicht mehr 
aufgenoZllMen werden und erscheinen erst im Kassenbericht 
mr 1VN9. 

Alle diejenigen Vereine, welche bis zum 2V. Januar nicht 
abgerechnet haben, werden für die ausstehenden Monate mit 
der zuletzt angegebenen Mltgliederzahl belastet und er-
scheinen so in der Abrechnung. 

Gleichzeitig mit den Gledcrn müssen auch die Ab-
rechnungstocinulare ordnuna^gembß ausgefertigt, einge» 
schick: werden. Vereille, von welchen die Aorcchnungsfoemu-
mre früherer Quartale noch a^snenm, baben diese mitemzu 
senden. Die Vcr^inZvorsibcnoen sollten die Crlediaung dieser 
Geschäfte nicht den kassier >'in allein überlassen; ste naben die'. 
Vflicht, auch selbst dabei mitzuwirken. 

Gelegentlich der setzt stattfindenden Generalversamm-' 
lungen bietet sich die beste Gelea^nhci!, in den. Vereinen fnr 
den Vertrieb der Anteilscheine für da? Fnbrradhaus Frisch-
auf zu sorgen. Mindestens sollten die Vereine, welche einen.-
wenn auch nnr kleinen Barbestand cm Vermönen besitzen.« 
"'i-'sen gcaen Schuldschein nns zur Verlüguna stellen. Näheres, 
über ö'e Anteilscheine baben wir nr der Nr 296 oe? Ar-
beiter-Radfabrer bekannt gegeben und verweisen wir hierauf. -
A zl ß e ? o e m u o e r s ' n d v, ! r ; n ' e d e r A u s k u n f t i 
d l . ' e .' w a g e f o , ft e r ! m ^- i e n Z o l l t e , g e r n bc -' 
r e i t ; nnw sieben oe'i wert'n Vereinen bei Vedarf uochz 
weitere Zeichnungslisten -zur Verfügung. z 

Der Bundesvorstand. ! 

An die VuNdesgensZseR! l 
Einstimmig war der letzte Bundestag der Ansicht, daß! 

der organisicite gemeinsame Einkauf von Fahrrädern nnd^ 
einzelnen Teilen den Mitgliedern des Bundes Vortei l ! 
drinnen mnß. Auf Grund dieser Uebcrzeuqring bat dann der! 
Bund eme gewisse Garantie nnd Kontrolle ilbcr das Fabr^i 
rad^aus ,nnsckauf in Berlin übcenommem Sobald das Ge
schäft vollständig ncheegestellt ist. w,cd es oer Vund Mls 
^"zeltem ^Z,^ie gg^z übernehmen. ! 

Auf dem Vuadestaq wurde es im Vundesinb'resse für ' 
richtig gehalten, vorläufig die ursprünglichen Gesellschafters 
noch haften ->u lassen. Cs hat sich nun nn Lanise des ersten 
Jahres beransgcstellt, dah zum Betriebe dies«, Gekhäfte^. 
wenn den Anforderunaen der Genosseii im ganzen Reiche nur 
einigermaßen Rechnung getragen werden soll, mindestens^ 
^in bares Betriebskapital von 1W0U0 bis 120 000 Mark ge-̂  
oört. Davon ist beute taum der dritte Tei l dorbandcn. Ter 
Bundestag bat dnrch Beschluß den Vorstaild eriaächtigt, im 
Bedarfsfälle Tarlehnsscheine unter den Genossen zu oer-
treiben und die eingebenden Mit te l der Geschdfisleitnng zur 
Verfügung zu stellen« Auf Antrag der vom Vnndestage ge-̂  
wählten Kommission und der Geschäftsleitung hat der Vor-! 
wand dusen Weg beschritten. Ter Erfolg ist bisher aber^ 
, .m Illznaro^er gewesen. Während einzelne rleine Verein^,^ 
au'' ch.re Mitoliedcrzahl uerechnet, ganz bedeutende Beträgt 
aufgcr.achi baben, sieben die meisten anderen und dielfach 
die großen N-reme, der Sache bis heute teilnahmslos qegcn-^ 
über. T . r Zwcä dieser Zeilen füll deshalb sein, gerade die' 
lenten Vi-o^^tac,sdelcgierten anZusnornen, 'n dcli Vereinen 
aui starke Zemmuna von Darlehen yinzuardei-en. Wohl smix 
die Erwerbsveedöltni'se so schlecht, daß sich niw! jeder an der, 
Ieickmung be:c:ngen rann. Cß gibt aber in jedem Vereins 
Leute, die etwas aeben können. I n Notfällen wird sich derj 
Vorüand nicht Nrcuiben, das Marlenen jederzeit auch ohne! 
Künd nung Zurückzuzahlen. An dem Ziel aber, das wir als! 
das rimtige erkannt naben — das Geschäft so schnell als mög-! 
iich finanziell von privaten Gelogebern und Lieferanten un-^ 
abliangiq zn machen — lann und darf nicht gerüttelt werden. ^ 
Wir düncn nicht länger zuicben, wie unfer Betrieb von der! 
Gnade anderem ciistiert. Viele Wenige machen ein Viel ! 
Und mit oüsem Vielen in den Händen ist dann Vorstand 

mmoisennbaft nur die Ware raufenden Mitglieder Nutzen-wenn man von vornherein meist, daß die aufgewandte Mühe 
uringen, genau so kann cinch unser Betrieb nur dadurch groß! ganz und gar nmsonst ist. T'ies Bewußtsein der Unzuläng" 
nno leistungsfähig gemacht werden, daß der Umsatz gewaltig^lichleit der eigenen Gründe ist umw schmerzlicher, wenn 2U3 
gesteigert wieü. Voelänfig muh aber der Drang nach mog^d e n Kreisen heraus, denen die verzapfte Weisheit vorgesetzt 
liehst vielen Filialen in den einzelnen Städten zurückgestellt^wito, W.dersacher erstehen, die in Logik, Auffassungsgabe 
werden. Den größten Vorteil haben Geschäft und Bundes-z und Urteilsfähigkeit eine viel bessere Note aufweisen können 
vereine gegenwärtig, wenn in den einzelnen Vereinen die^unb die zum Beweise der Nichtigkeit unserer Auffassung m 
Bestellungen gesammelt und dann die Ware in größeren z jenem Artikel dem Schreiber des „Freien Radler" die tri.f« 
Posten bezogen wird. Man wende sich der Bedingungen?tigsten Argumente um die Obren schlagen. 
wegen an die Geschäftsleitung. Bedeutend billigere Näder Wie bekannt, foll zu Pfingsten 1909 ein Bundestag des 
und billiger Gummi kommen in diesen Monaten zur Nim-! „Fr.-Bundcs" stattfinden. Unter den im „Freien Nadler" ge^ 
nihrung, sodaß tünftig allen Wünschen Rechnung getragen ^ gebenen Anregungen zur Stellungnahme vorliegenden Anträ-

' werben kan. ^gen gegenüber findet sich in der Nummer vom 1. Novencker 
i Nun aber, Genossen, zeigt, daß I h r nicht nur dcn i vorigen Innres ein Eingesandt eines Genossen Weiß, der hie 
Willen habt, etwas zu schaffen, sondern daß wirs auch z Fulltt ion eines Kreisleiters im 8. Kreise (Rheinland-West-

schaffen? Steht zusammen zu gemeinsamem Werke, tmrNalen) und die des Obmannes des Ausschusses im Bunde 
! werden es nicht bereuen! ) „Freiheit" bekleidet. I n der Zuschrift heißt es wörtlich: 

I . A. der Kommission: Emil Hartmann, Rudolstadt. » 

>̂< 

„Zur Förderung unseres Bundes ist M die Agitation Wn» 
bedingt erforderlich. Aber ein jeder von unseren Funktionären 
und solch?, d:e sich cm der Asnwtwn beteiligen, müssen offen ĝ > 
stehen, daß dlcZ eine schwere Aufgabe lst. Denn der Vund »S." 
stellt sich uns überall mit Energie entgegen und fängt uns die 
Mitglieder ein. Also wo Nur sacn, ernten selbige. Dies tr i fft 
,a hauptsäcblich in den Indurtriegegenden zu. Nun wird sich 
mancher sagen, das wird wohl an der Leitung liegen. Ich aber 
antworte nein, und abermals nein. Der Grund ist anderswo zu 
suchen. Die frewrganlsterteu Arbeiter, hauptsächlich die Berg« 
artciter, sind seit Jahren mn Arbeiten, um eine einheitliche 
Organisation zu gründen. Wer logisch und ideal denkt, mutz 
dies doch als lobenswert anerkennen. Denn nur durch eine ge« 
schlosfene und starre Organisation können wir unserem gemein^ 
sümeu Gegner, dem Kapitalismus, entgegentreten. Hier w?rde 
-cki wahrscheinlich gefragt, was hat der Sport mit der Gewerk
schaft zu tun? Nichts, wird man mir sagen. Aber ich will Ne 
Anuvort sofort geben. Vielleicht hat der eine oder andere von 
unseren Mitgliedern die Gelegenheit gehabt, m der Grube, od« 
in d r̂ Fabrik oder sonitwo mit unseren Bundesgenossen von 
„C." gemeinsam die SchlcksalsMäge d-Z Kapitalismus zu, 
i^acn. Auch vielleicht zusammen Flugblätter verbreitet. Alfs 

ltS -BNNS M M S « R « ^ 
Wir haben es von ieber absichtlich vermieden, uns mit^ 

den! Arb.-Radf.-Bitnde „Freiheit" oder dessen Organ, dcm^ 
„Freien Radler", zu befassen: auch das gelegentliche Ver-^ 
langen einzelner unserer Mitglieder, auf diese oder jene» 
— Wahrheit dickes Weltblattes zu antworten, bat uns vonZ 
dieser Gepflogenheit nicht abbringen können und selbst dort, l< 
wo direkten Inschriften unserer Bundesgenossen in unserm,' 
Organ Aufnahme gewährt wurde, waren wir stets bestrebt, i 
persönliche Angriffe und Anwürfe gegen Personen fernzu-z 
halten nnd in sachlichen Ausführungen Verletzendes oder Ge-^ 
hässiges zu vermeide«. Unsern Bundesgenossen tonnen wir 3 
oa° ehrende Zeugnis ausstellen, daß in dieser Hinsicht nur^ 
höchst selten Anlaß zn einer Korrektur gegeben war. Imz 
übrigen dürfen wir als gewis', c n^ebmen, daß die Bundes» I, 
üi'tgl'eoer init ill'wrer dein ^r.'Zünde und oest'en Organ) ^ . . , . . , . , . . , «.. ^ <. <̂  .^ 
a^-s'niin«',' si.'f^l^jl-n ^«Nis .̂'?. NMUtZonMpnK ioi>'r's'it Pin-' lner sollen wir den Feind gcmemMaftllch bekämpfen und drüben ge^nuoer v^olgten ^a t i i i oe^ ^c.lchtveamtens !e0vr^elt em- ^ ^ ^ Gegner anseben. Ich frage nun, kann ein gut organi-
verstanden waren. ß sicrtcr Arbeiter dies noch länger mitmachen, obne mitzuarbeiten. 

Wenn wir von dem uns selost dorgezeichneten Wegez eine Verschmelzung herbeiMNühr^n. Die Antwort überlasse ich 
heute ausnahmsweise einmal abgehen, so deshalb, weil ganzll jedem selbst." 
besondere Umstände es rechtfertigen. z Was hier ausgesprochen ist, ist genau desselbe, was wi r 

I n Nr. 297 unseres Bundesorgans erschien unter dem ^ in unserem Artikel sagten. Die Wahrheit dieser Worte zu 
Titel „Einigkeit macht stark!" ein Artikel, der es dem „Freien; bestreiten, vermag niemand, dem nicht die Augen mit Scheu« 
Radler" angetan hat. Kein Mensch, der logisch zu denken klappen verschlossen sind. Ten Drahtziehern des „Freiheit" 
vermag und etwas gesunden Menschenverstand sein eigen? passen ste aber schlecht in den Kram; suchte man unsere Aus-
nenut, wnn sich deu Gründen, die dort für einige und ge-^fübrungen unter dcn gefährlichsten Gliederverenkungen zu 
schlosfene Organisationen der wirtschaftlich geknechteten und z widerlegen, fo konnte man sich doch über den Kernpunkt der 
politisch entrechteten Arbeiterklasse ins Feld geführt werden, Sache mit den e i g e n e n Bundesgenossen in eine Debatte 
verschließen; daß diese auch für die gesellschaftlichen Organ:- einlasten. Man besann sich also zur rechten Zeit noch, daß 
lationen notwendig sind, ist durch dcn Hinweis cmf bestimmtennan die Devise „ I re ibc i t ' gewählt habe und ihrem hehren 
Tatsachen bewiesen: die Unterdrückung und Verfolgung durch! Sinne entsprechend niemand vergewaltigen dürfe, wie 3s 
die Vehörocn, oie stch gegen erstcre richtet, weit sie „sozial- s. I t . der böse Vund „Solidarität" mit seinem Zentralt-
d>'motcatisch", also „staatsfeindlich" sind, richtet sich auch gegen^sationsbeschlutz getan. Dem Frevler, der zu sagen gewagt, 
lvbtere, nicht etwa, weil ste politische oder wirtschaftliche Ziele! was wahr ist und was mit ihm jeder empfinden muß, ders 
nerfolgcn, sondern lediglich deshalb, weil ihre Angehörigen! ehrlich meint, bat man deshalb freundlichst geraten, dem 
Aebeirer sind und diese auch die Träger jener rein Wirt-'gastlichen „Freiheits"-Tempel den Rücken zu kehren, weil 
schaftl'chcn und volitiscben Organisationen sind, die unseren 3 man Leute mit — vernünftigen Ansichten nicht gebrauchen 
yeirschenoen Klassen ein Dorn im Ange. Zeigt doch die ̂  könne. Ucbcr die Frage einer etwaigen Verschmelzung der 
versthiedenartige Vehandluna bürgerlicher uud Proletarischer3 beiden Organisationen aber darf unter keinen Umständen im 
Vereinianngen, daß, selbst wenn zugegeben wird, daß die'„Freien Radler" diskutiert werden. Wie man über eine 
gesellschaftlichen Vereine keine Kämpfe zu führen brauchen, kVerschmelzung denkt, sagt im Anschluß an das „Eingesandt" 
doch die Arveitervercine gezwunnen sind, für ihre Gleichbe-!die Redaktion: 
rewtigung zu kämpfen, und daß fie zur energischen Durch-^ „Wenn nun von einer. Verschmelzung die Nebe ist, fs 
führung dieses Kampfes einheitlicher und kräftiger Qrgam°3 meinen wir, es liegt für uns durchaus keine Veranlassung 
fationen ebenso notwendig haben, wie die wirtschaftlichen^ 
Vercmigungen. Man brüuast doch nur auf Sachsen und^ 
Preußen zu verwerfen, wo a l l e Arbeitervereine — gleich»« 
viel welcher Gattung — in der empörendsten Weise behan
delt werden; die einzelnen Vereine wären längst dem Ver-
folgungseifer der Behörden zum Opfer gefallen, wenn nicht 
die G e s a m t h e i t als Organisation hinter ihnen stehen 
würde. 

Ter „Freie Nadler" unternimmt in seiner Nummer vom 
1. Januar 1909 die schwere Aufgabe, zu beweisen, daß 2 X 2 ! 
nickt 4. sondern 5 fei. I m Schweiße seines Angesichts und 
unter Nnwendung einer ungeheuren Dosis rabulistischer 
Sophiftik bemüht sich ein geistcsarmer Ignorant, der Welt Zu 

vor, etwas derartiges zu tun, so lange rmr uns selbst er
balten können, denn wir lieben die Freiheit über alles. Ein 
letztes Wort werden wir m't D i r auf dem nächsten Bundes-
tag sprecken, und solltest T u es bis dahin nickt aushalten, 
so bitte, lege Deinen Gefühlen keinen Zwang an, sondern 
gehe dahin, wo Dich Dein Herz hindrängt. I n dem uns 
aufgedrungenen Kamvfe bedürfen wir nur g a n z e r 
M ä n n e r (!) und nicht vom leisesten Windhauch hin und 
her bewegte Rohrhalme." 

Dem Einsender wird es nach dem Lesen dieser Zeilen ge
wiß zum Bewußtsein gekommen sein, was für eine jämmer« 
liche Gestalt er rm Vergleich zu diesen Heldenfigmen ist. M e 
Drohung, mit ihm ein letzter Wort zu sprechen, läßt schauer« 

erzählen, daß Einigkeit Wohl eine schöne Sache, aber nie und liche Dinge atmen. Vorläufig aber darf in dieser Sache nichts 
nimmer für jedermann und namentlich nicht für uns Ar-^ mehr geschrieben werden. Wie leicht wäre es möglich, daß 
beiter-Nadfahrer zu empfehlen sei. 

Es scheint uns nicht der Mühe wert, auf die jedenfalls 
und Geünnftslenung in der Zage, in der Fahrradbranche erst nach vieler Mühe zustande gebrachten Geistesprodukte des die drohende Gefahr gewahr geworden zu sein, gebührt den 
-m gewichtmcZ Wort im Interesse unserer Vnndesmitgl eder 
mitzureden. Deshalo nicht müßig zugesehen, wie die anderen 
sich müben. eine gemeinsame Sache vorwärts zu biingen, 
sondern fest mit zugegriffen und «"in Schcrflcin beigetragen 
zu unsetm We?ke; dann werden wir in kürzester Zeit auch 
Freude daran e^psluoen Aber nicht nur gilt es Betriebs' 
nnnel zu beschaffen ,onoern vor allem, Wmcn ans dem 
eigenen Geschäfte Zu beziehen. Genau wie einer Konsmn-

Aireibers einzugehen; wenn er uns das Komvliment macht, 
oaß wir es nut verstanden haben, die Form der straffen Jen-

Versuch, die Beweiskraft unserer Scwe durch sein Verlegcn-
beitsneswmmel abzuschwächen, sebr unglücklich ausgefallen ist. 
Cs ist erne gar zu undnnrbare Aufgabe, eine mißliche Sache 
verteidigen zu müssen; noch undankbarer aber wird dieselbe, 

noch mehr Aufrechte zu derjelben Anschauung kommen, une 
und dann — ade „Freiheit' '! — Das Verdienst, zunächst 

Berliner „Frciheits"-Vereinen. I n einer Versammlung eines 
Vereins, dem auch der Redakteur des „Fr. R." als Mitgl ied 

tralisation für Ulis in Anwendung zu bringen, so wollen wir angehört, wurde eine Resolution gefaßt, die dem „FreHeits"« 
ihm als Gegenkomplimcnt die Versicherung geben, daß sein sinn alle Ebre macht; sip lautet wörtlick: 

„Ter Verein „Ber l in" mißbilligt auf das entschied 
denste die Handlungsweise des Gen. Weiß. Erstens als 
Kreisleiter und zweitens als Obmann der Beschwerde-
rommission« Wir erwarten von unserm Bundesvorstand 

i 



bestimmt, daß er sich sofort damit beschäftigt, den» einer einzigen Flut von Beschimpfungen der eigenen Klassen-kzusammen etwa die Auflage 
se lben se ines A m t e s zu e n t h e b e n , um dm genossen. Und warum dies alles? Weil man aus nichtigen! erreichen. 
Bund vor fernerem Schaden zu bewahren." !und kleinlichen, zum teil persönlichen Gründen nicht will, daß 
„Das ist die Freiheit, wie w i r sie meinen!" sagen diese eine Einigung herbeigeführt wird; weil man nur solange 

ertreter der „Stadt der jeistigen Intelligenz". Wie kann existiert, als die Förderung des Hasses und der Zwietracht 
,ich jemand unterstehen, eine Meinung von sich zu geben, die betneben wird. Nah in den ekelhaften Schimpf- und Ver-
uns nicht paßt? Einen Maulkorb her! Und der Bundesvor-! leumdungsergüssen, die zum teil auch dem Neichslügenver-
stand nebst Redaktion beeilen sich, dem sonderbaren Verlangen, ^ band Ehre machen würden, die deutsche Sprache in einer 
die Meinungsfreiheit der Mitglieder zu knebeln, nachZu-i Weise vergewaltigt wird, die ihresgleichen sucht, sei nur 

unseres Bunöes'OrganH 

Rundschau. 
Was ein Oberlandesgerichtsrat über die Polizeistrafen 

zu sagen weiß. Auf der internationalen kriminalistischen Ver^ 
einigung, die letzthin in Verlin tagte, hat der Oberlandes» 
gerichtsrat Rosenberg aus Colmar i. E. eine Rede gehalten 
über die bei der Verhängung von Polizeistrafen in unserem 

kommen; man bedenke! Dies geschieht in einer Organi- nebenbei bemerkt, obwohl dies zum Inhalt im übrigen ganz l ieben Vaterlande übliche Praxis. Der Redner führte aus: 
sation, deren Leiter immer mit unnachahmlicher Geste be- gut paßt. Jeder Arbeiter, der es mitempfindet, wie sehr diel 
tonen, durch den sog. Zentralifationsbeschluß würden die, mangelnde Bildung der unteren Klassen dem Kulturfort-
Vereine und einzelnen Mitglieder ihrer „Freiheit" beraubt, schritt hinderlich ist, jeder, der es freudig empfindet, daß die. 
I n der Nummer vom 1. Januar 1909 teilt die Redaktion im Arbeiterorganisationen Bildung und Kultur m ihren Kreisen 
Auftrage des Bundesvorstandes mi t : l 3« heben bemüht sind, wird das Vlnitchen nach dem Lesen mit 

„Dem Kreisvorstand, zu Händen des Genossen Georg Weiß,! einem Gefühl des Mitleids oder des — Ekels beiseite legen, 
ist ein Schreiben, datiert vom 13. Dezember 1908, zugesandt Ein Grund auch für uns, weshalb wir es bisher vermieden 
worden, welches besagt, d iese ganze A n g e l e g e n h e i t im haben, demselben Beachtung zu schenken und der uns Ver-
A n ^ l w ° n U ^ ° " w ! ' ° : e n ' ü "und e w e ' M ^ ' « K n " d Z ° K j »nassen wird dies <mch mmmchr weiter ,o ,» hatten 
eingelaufen, die wir aber im I n t e r e s s e des 8. K r e i f e s j Trotzdem die Leitung des „Freiheits -Bundes eme Ginig-
bis zum Bundestag zurückgestellt haben. Wir werden in dieser i ung zu hintertreiben sucht, sind wir der Meinung, daß die-
Sache von keiner Seite weder eine Resolution noch einen Ve-, M e über kurz oder lang dennoch vor sich gehen wird. Auf 
N H ^ ^ n ^ ^ ^ ^ L I Ä r ^ H » ' « ° Dauer wird die Lei.un« des Bunde« der besseren Einsichr 
dieselben den Bundestagsdclegierten als Material vorlegen, da d^r Mitglieder Nicht Widerstehen können, M i e l ste sich mit 
wir dort die Sache an und für sich vorbringen müssen. Des fadenscheinigen Gründen dagegen auch sträuben mag. Die 
weiteren bewerfen wir. daß w i r es nicht f ü r an ge- ^ Verhältnisse sind stärker als die Menschen und die Zustände 
u n l k r e m ° O r ^ a n " 1 a"f wirtschaftlichem und politischem Gebiete werden in Zu 

Also die Sache wird auf dem Bundestage zur Sprache " noch eindringlicher wie bisher mahnend predigen: 
kommen! Den Vorsatz aber, die ganze Angelegenheit von! " ^ t N t g k e t t macht starr! 
einer Behandlung im „Freien Radler" auszuschalten, be» 
f o l g t d i e L e i t u n g selbst n i c h t , denn in derselben 
Nummer dieses seltsamen Blattes ist Gen. Weih feiner ver-

Nochmals der Lügenkalender 
Unseren Artikel über den „Sozialen Volkskalender auf^ 

'zum teil fehr ge°'!das Jahr 1909" bezeichnet die ,,Rad-Welt" als scharfe aber 
hässiger Angriffe, die natürlich der „Freie Nadler" nicht berechtigte^ Abwehr und druckt ihn vollständig ab. Sie fahrt 
unterdrücken kann und auch nicht vermeiden wi l l . Den- ^^m fort: 
Gegnern der Weißschen Ansichten wird man nach wie vor 
gestatten, diesen ob seiner gesunden Meinung zu begeifern. 
I n richtiger Erkenntnis, daß im „Freien Nadler" und im 
Bunde „Freiheit" die freie Meinungsäußerung nicht ge
duldet werden kann, wird dem Gen. W. der Rat erteilt, den 
„freiheitlichen" Staub von den Füßen zu schütteln: man 
wäre ihn gar zu gern los und das jedenfalls noch vor dem 
Bundestage, denn er könnte dort schließlich unbequem werden, 
wenn er seine Ansichten verteidigt und einer Einigung das 
Wort redet, die man von „oben" her aus ganz bestimmten 
Gründen nicht wi l l , aus Gründen, die wir in unserem Artikel 
in Nr /29? angedeutet haben. 

^ Die Behandlung dieser Angelegenheit ist recht charakte
ristisch für die Leitung einer Organisation, deren Angehörige 
Arbeiter sind. Anstatt die Gelegenheit zu benutzen und den 
Mitgliedern in offener und ehrlicher Weise Zu sagen, 
w a r u m man eine Einigung nicht wi l l , glaubt man die 
Sache damit abgetan, wenn man eine Diskussion darüber 
unterdrückt. Doch auf die Dauer wird diefes Mi t te l nicht 

Wir sind grundsätzliche Gegner der Verquickung des, Sports 
mit Politik und aus diesem Grunde auch Gegner des „Arbeiter-
Radfahrer". Das hindert uns aber nicht, auch dem Gegner 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, und so sehen wir uns — 
wenn auch mit Bedauern -— genötigt, die vorstehend festgenagelte, 
unerhörte Vergewaltigung der Wahrheit auch unseren Lesern 
zur Kenntnis zu bringen. Wir haben seinerzeit ebenfalls über 
den Fall berichtet,, und der Ausgang kann der Redaktion des 
„Sozialen Volkskalenders" unmöglich unbekannt geblieben sein, 
denn die Redaktion hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, 
die Ohren offen zu Kalten, namentlich, wenn es sich um Ehre 
und outen Namen eines Mitmenschen bandelt, wie es hier der 
Fall "ist. Die DarftellungZweise des „Sozialen Volkskalender" 
zeugt von einer solchen Oberflächlichkeit, daß w i r a l l e n 
u n s e r e n L e s e r n n u r d r i n g e n d e m p f e h l e n kön
n e n , den K a l e n d e r , f a l l s er i h n e n a n g e b o t e n 
w e r d e n s o l l t e , m i t E n t r ü s t u n g zu rückzuwe isen . 
Hoffentlich läßt Herr Deska die Sache nicht auf sich sitzen, fondern 
Zieht die für den Artikel verantwortlichen Personen gerichtlich 
zur Rechenschaft. 

Diese ganze Schlußbemerkung läßt an Deutlichkeit nichts 
zu wünschen übrig, und wir freuen uns, feststellen zu können, 
daß die „Rad-Welt" wieder einmal am selben Strange zieht, 

helfen, denn die Gründe, die für eine Einigung sprechen, sind wie wir. Sie behauptet zwar im Anfang, „grundsätzlich 
stärker als die Zwirnsfäden, mit denen man die Idee zu' Gegnerin der Verquickung des Sports mit der Politik und 
unterbinden sich unternimmt. Wenn die Mitglieder des'aus diesem Grunde auch Gegnerin unseres Blattes zu sein", 
„Freiheits"-Vundes sich diese Bevormundung gefallen lassen ! was sie aber bisher nicht gehindert hat, anch politische Vor
weist dies ihre Sache; in jeder anderen Organisation — siez gänge eingehend zu beleuchten und zu bekämpfen, wenn solche 
heiße wie sie wolle — wäre derartiges unmöglich. ^ geeignet waren, die Interessen des Radfahren zu schädigen. 

Der Vorgang läßt aber auch einen Rückschluß auf die Wir vertreten die „Interessen der Arbei ter-Radfahrer". 
Leser des „Freien Radier" zu; wer die von diesem Blatte ge> Von diesem Standpunkt aus ist es natürlich unsere Wicht, 
lieferte geistige Kost zu verdauen gezwungen ist, kann nur a l l e m energisch entgegenzutreten, was diesen Interessen 
bedauert werden. Vergebens sucht man auch nur eine Zeile,, zuwiderläuft. Daß wir auf dem r i c h t i g e n Wege sind, 
die der Aufklärung auf diesem oder jenem Gebiete dienen beweist am besten der Umstand, daß a l l e bedeutenden in 
könnte. Der Inhalt besteht von Anfang bis Zu Ende aus!deutscher Sprache erscheinenden Radsport-Zeitungen 

.,. . . Es werden in Deutschland allein jährlich über 10 
Millionen Polizeistrafen verhängt. Das komme daher, weil 
wegen der geringsten Vergehen, die e i g e n t l i c h ke ine Ver» 
gehen f e i e n , Polizeistrafen erlassen werden müßten. Es 
wären Polizeistrafen erlassen wegen Bettelns aus Not, wenn 
nicht ein direkter Rotfall nachgewiesen sei, wegen des geringsten 
Verstoßes gegen die Straßenpolizeiverordnung, wegen ver
zögerter Anmeldung eines - Dienstmädchens usw. Es werden 
Strafen erlassen gegen Fremde, die von den polizeilichen Vor
schriften keine Ahnung haben können. W e n n e in Rad« 
f a h r e r an e inem Tage Zehn O r t e d u r c h f a h r e , so 
könne er z e h n m a l wegen der i hm u n b e k a n n t e n 
Po l i z ei vorschr i f t e n b e s t r a f t w e r d e n . Er könne 
bestraft werden, wenn er z. B. zu einer Stunde einen Weg 
durchfahre, den er nur zu ein« anderen Zeit befahren dürfe. 
Der Einwand, daß er die polizeilichen Vorschriften nicht gekannt 
habe, sei bekanntlich wirkungslos. Unkenntnis der Gesetze, heiße 
es auch in diesem Falle, schütze vor Strafe nicht. Der Droschken
kutscher wird bestraft, wenn er Wohl eine Legitimation bei sich 
hat, aber die Legitimation seines Gauls in einem anderen Rocke 
habe stecken lassen. Er wird bestraft, wenn er in seiner Droschke 
einen Augenblick schlafe, wenn er sich einen Augenblick von seiner 
Droschke entferne, um ein natürliches Bedürfnis zu verrichten. 
Natürliche Bedürfnisse seien für die Droschkenkutscher durch 
polizeiliche Verordnung gesetzlich ausgeschlossen. Es werden 
Polizeistrafen verhängt, wenn jemand ohne Erlaubnis im Besitze 
eines Revolvers getroffen wird. Ein Afrikareisender, der von 
Genua nach Berlin fuhr, wurde, als er auf dem Bahnhof in 
Hagen aussteinen wollte, im Besitze eines Revolvers betroffen. 
Er mußte bestraft werden, da er nickt die Erlaubnis der ver
schiedenen Polizeibehörden eingeholt hatte. D i e B e V ö l k e r -
u n g s ieh t i n den P'o l i z e i f t r a fen e in u n a b w e n d 
ba res V e r h ä n g n i s , w i e G e w i t t e r , H a g e l usw. 
Dadurch wird die Autorität des Gesetzes im Volke erschüttert. 
I n kleineren Orten wird von den unteren Polizeiorganen streng 
darauf gehalten, daß die P o l i z e i s t u n d e in den Lokalen. 
in denen das gewöhn l i che V o l k v e r k e h r t , g e n a u 
i n n e g e h a l t e n w i r d , i n den L o k a l e n , i n denen 

der B ü r g e r m e i s t e r , d ie O f f i z i e r e , der A m t s 
r i c h t e r v e r k e h r e n , kennen d ie u n t e r e n P o l i z e i -
o r g a n e ke ine P o l i z e i s t u n d e . I n dieser Beziehung 
müßte Wandel geschaffen werden. Der Oberpräsident von Koller 
habe ihm einmal gesagt, er habe in seiner früheren Eigenschaft 
als Polizeipräsident von Frankfurt a. M. einmal einen ganzen 
Berg von Anzeigen der Schutzleute wegen Bagatellen unter den 
Tisch geworfen, einfach, weil er es nicht für angezeigt hielt, 
wegen solcher geringfügiger Vergehen Strafbefehle zu erlassen. 
sZuruf: „Ist das fckon verjährt?") Oberlandesgerichtsrat 
Roscnberg: Jawohl! (Große Heiterkeit.) Erforderlich sei es, 
die Amtsanwaltschaft aus den Händen der unteren Polize:-
beamten zu nehmen und möglichst die Amtsanwälte durch 
Staatsanwälte zu ersetzen. . . ." 

Herr Oberlandesgerichtsrat Rosenberg hat ausge
sprochen, was jeder Deutsche weiß , der nicht das Amt hat, 
anzuzeigen und Polizeistrafen zu verhängen. Diejenigen 
unserer deutschen Brüöer aber, welche in der Lage sind, uns 
mit Polizeistrafen beglücken zu können, erblicken in der Ver-
schickung möglichst vieler Strafbefehle wahrscheinlich das 
Mittel, den Sinn für Ordnung Zu wecken und die Autorität 
des Staates zum Ausdruck zu bringen. 

-u Der Sport in der Türkei wird nach Einführung der 
Verfassung eine Belebung erfahren, die allen interessierten 
Kreisen nur erwünscht sein kann. Das gilt natürlich eben
falls von der Verbreitung aller Beförderungsmittel, wobei 
in erster Reihe auch das Fahrrad in Frage kommt. Unter 
dem bisherigen Ncgicrungssystcm, das allen freiheitlichen. 

I m Schnellzug Von Berlin bis Stuttgart. 
Erzählung eines ehemaligen Radlers. 

Der siebente Bundestag war geschlossen. Nach den langen an
strengenden Verhandlungen verließen nunmehr die Delegierten 
eilig den großen Sitzungssaal. Mutzten doch die meisten an dem
selben Abend noch Berlin verlassen und in die Heimat reisen. Ich 
und die zwei andern württembergischen Delegierten hatten es nicht 
so eilig. Am nächsten Tage erst traten wir unsere Reise an. Der 
eine fuhr über Köln, während der zweite und ich die Strecke Berlin-
Göttingen-Frankfurt a. M. fahren wollten. Auf dem Potsdamer 
Bahnhof in Berlin hatten sich uns drei Genossen aus dem Gau 22 
zugesellt und wir besetzten ein Coupee. Während der schnellen 
Fahrt tauschten wir unsere Eindrücke vom Bundestage aus und er-
Zählten uns viel von andern Bunocsangelegenheiten und auch von 
den Gewerkschafts- und Parteiverhältnisfen in unseren Wohnorten. 
Wir vergaßen dabei aber auch nicht, die Gegenden, welche der Zug 
durcheilte, zu betrachten und machten einander auf schöne Punkte 
aufmerksam, die aber, oft leider gar zu schnell, unfern Blicken ent
zogen wurden. Schnell verflog die Zeit. Schmerzlich berührte es 
mich, wie ich dann als erster aus der heiteren Gesellschaft der 
Bundesgenossen in Salzderhalden scheiden und den Zug verlassen 
mußte. 

Mit der Lokalbahn fuhr ich nach Einbeck, um einen Bruder und 
dessen Familie zu besuchen. Dort hielt ich mich zwei Tage auf. 
Am Samstag morgens verließ ich die Verwandten. Nunmehr 
wollte ich nach Haufe eilen zu Frau und Kindern. Nach kurzer 
Zeit stieg ich in Salzderhalden wieder in den Schnellzug, der nach 
Frankfurt a. M. fuhr. Ich nahm Platz einem älteren Herrn gegen
über, welcher mich, wie ich merkte, einer kleinen Musterung unter
zog. 

Der Zug fuhr ab. 
M.t einem Blick auf mein Vundesabzeichen wandte sich mein 

Reisegefährte mit der Frage an mich: „Sie sind Wohl Mitglied des 
Arbeiter-Radfahrerbundes „Solidarität". 

Diese Frage beantwortete ich und wir kamen in3 Gespräch. 
Gar bald merkte ich, daß mein Reisegefährte ein alter sturm
erprobter Parteigenosse war, der zu vielen Vertrauensposten be
rufen worden und jetzt auch Stadtverordneter in K. war. I n 
Frankfurt erwarteten ihn seine Frau und sein Sohn. Mit ihnen 
wollte er nach der Schweiz reisen. Die Gründe, die ihn bewogen, 
die weite Reise zu unternehmen, lernte ich kennen in unserer weite-! 
ren Unterhaltung. Wir blieben allein im Coupee, niemand störte! 
uns. Mein Reisegefährte schilderte seine Lsbensschickfale. Aus! sehr ÜeberraschendeZ erleben. Lydias Vater war zum zweiten 
seiner Erzählung wird der Leser ersehen, daß er ein Freund des »Male binter unsere Liebelei gekommen. Er wollte mich in'Zürich 
Raofabrens und auch ein Freund unseres Bundes ist. Aufmcrt> ! aufsuchen, um, so hatte er gedroht, mir einige Kugeln in den Leib 
sam hörte ich ihm zu. wie er erzählte: 

„Ich habe den Beruf der Gürtler« erlernt. Nach beendeter 
Lehrzeit ergriff ich den Wanderftab, um die Welt kennen zu 
lernen. Das war in den Jahren 1878 bis 1880. Zu dieser Zeit 
trat das Sozialistengesetz in Kraft. Abwechselnd arbeitete ich in 
Nürnberg, Stuttgart und München. Ncberall wollte man die Ar
beiterbewegung unterdrücken. Tann mutzte ich zum Militär. Nach 
Meiner Entlassung im Jahre 1883 arbeitete ich in Frauenfold. Ich 

hatte mir. und das Wollte zu damaliger Zeit etwas heißen, ein t so kommen mutzte und wußte auch genau, daß der Alkohol ihrem 
M ^ ^ - ^ „«5, 5^ . . «;^ ö>^^k ^^sck^ff Dies schon gefiel ß Vater jeden Zorn vergessen ließ und ihn zum fügsamsten und! 

widerstandslosesten Menschen machte. AIV wir von unserer Tour 
gurücktamen, auf der sie mich, soweit es möglich und nötig war, 
informierte, machte sie seinen Aufenthalt ohne sonderliche Mühe^ 
ausfindig. Sie traf den Vater auch in der ihr genehmen Ver-' 
fassung an. Scknell wurde ich gerufen und statt des Revolvers, 
streckte der Vater mir das Weinglas entgegen und statt gu schimpfen 
nannte er mich sogleich „Freund". Ich nahm natürlich diese, 
Freundschaft und schließlich auch noch die Bruderschaft an. Da bei, 
meinem Schwiegervater in Zpe von Laufen keine Rede fern konnte^ 
fuhren wir per Droschke nach Frauenfeld, wo wir dann mit Frau! 
Mutter und andern anwesenden Verwandten Verlobung feiern^ 
mutzten. Als,Paya ins Bett gebracht worden war, habe ich mit! 
Lydia die Mutter und die Angehörigen dann gebeten, am nächsten. 
Tage doch?ür uns einzutreten, da ein weiteres Weigern aussichts-, 
los fei. Da wurde mir der Rat gegeben, zu warten, was der 
Katzenjammer bringen werde, aber auf alle Fälle standzuhalten. — 

Als am andern Morgen der Herr des Hauses sich von seinem 
Lager erhöhen hatte. Zum er einige Minuten später ins Zimmer. 
Der Kopf schien ibm noch etwas „schwer" zu sein. Als er meiner 
ansichtig wurde, machte er eine sehr komische Miene. Er schien sich 
aber doch der Vorgänge vom Tage vorher nun wieder zu erinnern 
und sich darüber klar zu sein, daß er diesem „teuflischen roten 
Hallunken", diesem „frechen vermaledeiten Chaibaschwoba" feine 
Tochter versprochen hatte. Diese Erkenntnis brachte ihn gewaltig 
in Harnisch. Infolge meines und der Angehörigen energischen 
Auftretens, Wohl aber auch aus Scham, gab er dann endlich zum 
zweiten Male feine Einwilligung zu unserer Verlobung. Zwölf 
Wochen später war Lydia meine Frau. 

Ein Iabr darauf siedelten wir, trotz des Sozialistengesetzes, 
nach Norbdeutschland in meine Heimat K. über, wo uns bald 
darauf ein Sohn gebaren wurde, den Sie in Frankfurt mit meiner 
Frau sehe,: können. Seitdem sind zweiundzwanzig Jahre ver
gangen. Wir haben noch manche Touren gefahren auf unfern 
Rädern, aber jetzt sind diese beim alten Eisen. Aber die Freude 
an Ihrem Sport und besonders an Ihrem Bunde, der die gleichen 
Bestrebungen hat, die wir damals uns gesetzt hatten, beseelt uns 
immer noch. Der Arbeiterbewegung sind wir Beide treu geblieben 
und Sie dürfen es mir sicher glauben, wir beide haben, auch in 
Deutschland, schon manchem Sturm Trotz geboten. Die Härten des 
Ausnahmegesetzes sind an uns nicht spurlos vorübergegangen. Ich 
bin monatelang im Gefängnis gewesen und meine Frau hat im 
ganzen einundzwanzig Haussuchungen sich gefallen lassen müssen. 
— Heute bin ich nun in den Stand gesetzt, meine Ferien in der 
Schweiz zu verbringen, was ich allerdings nur dem Vertrauen 
meiner Parteigenossen verdanke, für die ich immer noch meinen 
Mann stelle und alle Zeit stellen werde." — — 

Der Zug fuhr in den Bahnhof m Frankfurt s. M. ein und 
mein Freund luh mich ein, mit ihm und feiner Familie während 
des Aufenthaltes einen Imbiß einzunehmen. — Gemeinsam fetzten 
Wir dann die Fahrt fort bis Stuttgart. Tort verabschiedete ich 
mich aufs herzlichste von meinen angenehmen Reifegefährten und 
fuhr nach meiner Heimat. Eh. D. 

Fahrrad, und zwar ein Hochrad, angeschafft 
meinem Meister nicht. Als er aber meine gewerkschaftlichen und z widerstandslosesten Menschen machte 
politischen Anschauungen hörte und von meiner Betätigung erfuhr, 
haßte er mich. Wäre er dazu noch gewahr geworden, daß ich das 
Herz seiner einzigen Tochter Lydia besaß, er hätte mich sofort ohne 
weiteres entlassen, was mir natürlich nicht angenehm gewesen 
wäre. Aber wir beide, Lydia und ick, gaben sehr auf uns selbst 
acht. Wir hatten bei der öfteren Abwesenheit des Meisters Ge
legenheit zur Aussprache. Außer mir war nur noch ein Lehrling 
im Haufe, der ireu zu uns dielt. Meine Geliebte machte ich auf 
die damals noch junge und hart verfolgte Arbeiterbewegung auf
merksam und fand volles Verständnis für meine Gesinnung. Mit 
meinem Hochrad besuchte ich die Versammlungen und Vorträge in 
Zürich. Dies geschah oft abends, namentlich aber Sonntags. 
Manchmal leistete sich Lydia unter irgend einem Vorwand das Ver
gnügen, per Bahn nach Zürich zu kommen, wo wir dann zusam
men die Arbciterfeftlichkeiten und sonstigen Veranstaltungen be-

.,m. Eines Tages hatte dies der Meister erfahren und nun flog 
ich hinaus. Alles Bitten meiner Lydia fruchtete nichts. I n Zürich 
fand ich bei Bekannten Obdach und bald darauf auch Arbeit. Ob
wohl es an Drohungen seitens ihres Vaters nicht fehlte, ließ Lydia 
nicht von mir, unsere Liebe wurde nur noch stärker durch diese 
Maßnahmen, obwohl wir uns nur noch alle 14 Tage saben. Wie 
erstaunte ich aber, als meine Geliebte an einem Sonntag Vormittag 
plötzlich als Uadlcrin mit einem ganz neuen Fahrrad vor mir 
stand. 

Das war für mich eine große Ueberraschung. Sie hatte das 
Geheimnis solange vor mir gehütet, bis sie als sichere Fahrerin 
Vor mich treten konnte. Meine Freude war groß. 

Sie hatte ihren Vater mit dem Vorgeben, sie habe mich ver
gessen und sich nur wegen meinem Fahrrad für mich interessiert, 
zu bestimmen gewußt, ihr ein solches Zu kaufen. Der Vater 
glaubte nämlich ich hätte die Schweiz verlassen. 

Der Häuslachen Pflichten wegen konnte Lvdia selbstverständlich 
nur Svnntagsnachmittags und höchstens einmal während der Woche 
fort. Dagegen benützte ich fast täglich das Rad und zwar meistens 
zum Schmuggeln in Deutschland verbotener Schriften. Lydia war 
glücklich, wenn auch sie für die deutschen Arbeitsbrüder mit mir 
gemeinsam oder allein Dienste verrichten durfte. Der Winter ver
eitelte uns allerdings manche schöne Fahrt und fo manchen wohl
durchdachten Plan 

An einem Frühlingsfanntag des Jahres 1885 sollte ich etwas 

zu jagen. Lydia war per Stahlroß voraus geeilt und veranlaßte 
mich, ohne auf die Gefahr hinzuweifen, mit ihr eine Tour nach 
Rapperswil gu machen. Ter Vater wurde furchtbar wütend, als 
ihm gesagt wurde, daß wir beide wohlgemut von bannen gefahren 
seien. I n seinem Zorn ging er, wie es dann immer seine Gewohn
heit war, m eine ihm bekannte Wirtschaft und trank sich einen 
kannibalischen Rausch an, daß er nicht mehr gehen konnte. 

Ueber Weiberlist geht nichts. — Seine Tochter ahnte, daß es 



VestrAMgen — und zu diesen sind auch die volkstümlich 
sportlichen zu rechnen — abhold war, konnten sich auch die 
Radfahrer°Vcrbände, so weit von solchen in der Türkei die 
Rede sein kann, nicht entwickeln. Das wird nun, nachdem 
die Volksfreiheit mehr zu ihrem Rechte kommen soll, anders 
werden und dies umsomchr, als der Türke körperlich ziemlich 
leistungsfähig ist und von jeher große Vorliebe für Leibes
übungen — man denke nur an die berühmten Ringkämpfer 
seines Landes — besessen hat. Auch die deutsche Fahrrad» 
industrie wird von der geänderten Sachlage Nutzen zu 
ziehen wissen. Letzterer kann aber bei den augenblicklich 
nicht gerade günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen nur 
doppelt willkommen geheißen werden. J e d e r F o r t 
s c h r i t t , der sich au f de in G e b i e t e der V o l k s 
rechte v o l l z i e h t , b e d i n g t eben auch e inen 
entsprechenden V o r t e i l f ü r das A l l g e m e i n 
woh l . 

" Ein Verfafsungsstreit infolge Festsetzung der Gebühr 
für die Nadführerkarten durch den Senat, entstand bekannt
lich im vorigen Jahre zwischen letzterem und der Bürger
schaft in Lübeck. Ter Senat hatte bei Einführung der neuen 

, Radfahrordnung für die Ausstellung der im ganzen Reiche 
geltenden Legitimationskarten eine Gebühr von 2o Pfg. fest
gesetzt, ohne diese Gebührenfestfetzung der Bürgerschaft zur 
Mitgenehmigung zu unterbreiten. Gegen diese Verletzung 
der verfassungsmäßigen Rechte der Bürgerschaft wurde Wi> 
derspruch erhoben. Ter Senat blieb aber dabei, daß er in 
diesem Falle die Bürgerschaft nicht erst Zu fragen brauchte, da 
ß '̂'sich um einfache Verwaltungsgebühren gehandelt habe. 
Die Bürgerschaft wählte darauf eine Kommission, die den 
Auftrag erhielt, die Streitfrage nochmals einer genauen 
Prüfung zu unterziehen und der Bürgerschaft Bericht zu er
statten. Jene Kommission ist nach gründlicher Prüfung aller 
Verhältnisse auf den Standpunkt der Bürgerschaft gekom
men und hat einstimmig beschlossen, der Bürgerschaft folgen
den Antrag zu unterbreiten: „Die Bürgerschaft hält grund
sätzlich daran fest, daß nach der Verfassung ihre Mitge-
Whmignng für die Festsetzung von Gebühren , jeder Art er-
ford«:;^ ist. Sie erklärt sich damit einverstanden, daß 
durch ein.z-, Zusatz zu Art. 50 Nr. IV der Verfassung dictz 
ausdrücklich N^^ftollt, zugleich aber der Senat ermächtigi 
wird, einfachere V^.- ,-^^ZgMlhron im gesetzlich näher W 
begrenzenden Umfange ^ ^ n e u s im Wege der Verordnung 
festzusetzen. Einem entspreche«-̂ n Antrage des Senates steh: 
die Bürgerschaft entgegen." — Mch Beendigung dieses 
Streites werden die Lübecker Radfahrer die 23 Pfennig Gê  
bühr aber Wohl doch noch bezahlen müssen. 

An längst vergangene Zeiten erinnert wird der Leser der 
Radfahrer-Ordnung für Tirol und Voralberg. Tiese ont-
hält außer den meisten Bestimmungen der deutschen Radfahr-
Vorschriften folgende abweichende Punkte: § 6 schreibt vor, 
daß die Drtspolizeibehörden an ortsbekannten Stellen, wo 
sich Unglücksfälle für Radfahrer leicht ereignen können. 
Warnungstafeln anbringen müssen. Ter ß 8 verbietet das 
Anbinden von Hunden an das Fabrrad. I m ß lO ist vorge
schriebe;', daß an Stellen, wo dnrch ortspolizeiliche Anord
nungen das Fabren im Schritt geboten ist, Radfabrer abzu
sitzen haben. Naeb 8 18 darf bei gemeinsamen Fahrten an 
Fußgehern, Radfahrern, Reitern, Fuhrwerken oder Treib
vieh nur einzeln vorbeigefahren werden. Ter ß 20 schreibr 
vor. daß es verboten sei. das Vorbeifahren anderer mutwillig 
zu bindern oder Handlungen vorzunehmen, welche geeignet 
sind, den Nadfabrverk.'br zn gefährden. Bemerkenswert ist 
die Vorschrift im ^ 22 über das Absitzen des Radfahrers, 
wenn-derselbe siebt, daß ein Vferd fcheut oder durch das Vor-
bepabicn mn dem Fabrrad Menschen, Zug- oder Treibvieh 
in Gefahr gebrockt werden. Dieses Absitzen bat so zu ge
schehen, daß das Fahrrad dm Augen des Tieres möglichst ent
zogen wird. 

- Der neue französische Mometerstein. Tie französische 
Straßen- und Brnckenverwaltung bat, in Übereinstimmung 
mit deu Beschlüssen des in Par^s kürzlich abgehaltenen 
Etraßenkongresses, bereits eine bestimmte einheitliche Form 
für die im ganzen Lande aufzustellenden Kilometersteine ak
zeptiert. Tas nenc Modell bildet im Durchschnitt ein gleich
schenkliges Dreieck, das mit seiner Spitze der Straße zuge
kehrt ist. Tie obere Fläche fällt gegen die Straße zu ab und 
trägt in weitbin lesbarer Schrift die Entsernnngsziffern — 
mit Pfeilen — einerseits nach Paris, andererseits nach dem 
Nächsten größten Zentrnm. Auf den beiden Seitenflächen 
sind je zwei Entfernungsziffern, und zwar nach der nächsten 
Qrtschaft und nach der nächsten Stadt, vermerkt. Tiese 
Steine sollen in Entfernungen von Zehn zu zehn Kilo
metern auf den Reichs- uud Tepartcmcntsstraßen aufgestellt 
werden. 

Institut für Errichtung allgemeiner Radfahrer-
Stationen Frankfurt n. M. Tiefen hochtönenden Namen 
führt ein geschäftliches Unternehmen, als dessen Inhaber ein 
Herr Theodor Rötzel genannt wird, dessen Zweck wohl Haupt» 
sächlich nur der ist, eine Kollektion Gegenstände an Gast
wirte zu verkaufen. Um diesen Zweck besser zu erreichen, 
Wird auch ein Schild mit der Aufschrift „Radfahrer-Station" 
geliefert und angedeutet, es fei dies identisch mit denen un
seres Bundes. Auf diefen Trick fallen natürlich nur Neu
linge im Gastwirtsberufe herein, denn die Mehrzahl der 
Gastwirte weiß, daß, wenn sie Zuspruch von Mitglie
dern unseres Bundes haben wollen, sich dann an den Bum 
desVorstand refp. Bczirksleiter wenden wüsseu, zwecks Er
richtung einer Einkehrstelle. Da auch in anderen Gegenden 
hei Beginn der Fahrsaison in gleicher Weise versucht werden 
wird, Geschäfte zu machen, wollen unfere Bundesgenossen in 
allen Orten die Gastwirte ans vorstehendes rechtzeitig auf
merksam machen. 

Das Zweirad in Zentralafrika. Winston Churchill be
zeichnet das Zweirad als das beste Kittel zur Durch' 
querung der afrikcmifchen Landschaften und Steppen. Das 
Gestrüpp ist meistens durch Fußgänger niedergetreten und 
bildet,einer guten Untergrund zum Befahren. Und selbst 
wenn der Weg bloß zwei Fuß breit ist und das Gestrüpp an« 
beiden Seiten sich über den Köpfen der Fahrer vereinigt,! 

kommt mau uoch immer ziemlich schnell vom Fleck. Und 
man darf fich durchaus uichts daraus macheu, jede drei
hundert Meter mal abzusteigen, um spitzen Steinen oder 
kleinen Bächen auszuweichen. Trotz alledem kann man sich 
noch immer mit einer Schnelligkeit von elf Kilometern in der 
Stunde bewegen, was für diese Gegenden ein außerordent
lich schnelles Bcförderungssystem bedeutet. I n anderen 
Landstrichen, wie in der Umgebung von Uganda,, kann man es 
aber leicht auf mehrere Kilometer bringen. Fast alle Offi
ziere, denen Churchill begegnete, fuhren Zweirad. Und jetzt 
beginnen fogar schon die schwarzen Häuptlinge Zweiräder zu 
kaufen nnd fahren zu lernen. So beginnt das Zweirad in 
Afrika langfam beimisch zu werden, und wenn einmal bcr 
uns jeder feinen Acroplnn besitzen wird, dann werden öle 
Schwarzen unten in Afrika lustig Rad fahren. 

-n Trcmsporträder merkwürdiger Axt find hier und da 
anzutreffen und dürften in einigen Jahren größere Ver
breitung gesnnden haben. Es handelt sich hierbei in allen 
Fällen um gewöhnliche Zweiräder, die durch besondere Vor
kehrungen oder Baauart für Transportzwecke brauchbar ge
macht worden sind Zunächst wurden zu diesem Zweck 
Damenräder bennvt, die hinten mit einem kleinen Gestell 
zur Aufnahme dev zu befördernden Gegenstandes oder mit 
einem kleinen Tralisporl>Knsten versehen waren. Dies ist 
bei dieser Art Räder deshalb gut möglich, weil der Fahrer 
trotzdem v o r n leicht absteigen kann/ohne ^ mit ,dem trans
portierten Gegenstände in Kollision -zu geraten, was beim 
Abstieg von einem gewöhnlichen Herrenrade der Fall zu,fem 
pflegt. An letzterer Gattung Maschinen wird bisweilen 
auch ein zweites Hinterrad angebracht, das nach der einen 
Seite etwas absteht. Ans diese Weise entsteht ein Zwischen
ding Zwischen Zweirad und Dreirad, das weniger Platz als 
ein wirkliches Dreirad beansprucht, auf bequeme Weise dw 
Mitnahme ziemlicher Lasten ermöglicht nnd einen gefahr-
lofen Abstieg gestattet. Seit einiger Zeit kommen ferner 
Transport-Herrenräder anf den Markt, hei denen, wie' bei 
den Damenrädern, das direkte Verbindungsrohr zwischen 
Sattel nnd Vordcrgestell in Fortfall gekommen und dnrch 
PN mit dem letzteren verbundenes, mehr nach unten gerichte
tes Rohr erfctzt ist. So dient das einfache Fahrrad in immer 
größerem Umfange der Allgemeinheit, und fleißige Hände 
sorgen durch die Herstellung neuer Modelle für seine ständig 
zunehmende Beliebtheit. 

-n. Ter französische „Gruße Preis für Automobile" 
kommt, wie wir bereits vor einiger Zeit ankündigten, für 
1909 nicht zustande, da nnr eine ganz geringe Anzahl 
Nennungen eingelaufen war. Sollte dies ein Zeichen dafür 
fein, daß für den Bau von Kraftfahrzeugen in Zukunft 
gleichmäßigere Verhältnisse eintreten werden, so könnte man 
dies nnr mit Freuden begrüßen. Es wäre dann derselbe 
Vwl<z<mg, Wie beim Fahrrad zu verzeichnen. Die Presse wür
den nachgcl n, die Anzahl der eigentlichen Gebrauchswagcu 
würde zunehmen nnd die Möglichkeit, Arbeit und Verdienst 
zu erhalten, sich steigern. 

' Ter hungrige Ziegenbock. I n der Generalvcrsamm' 
jung eines unserer Bmchesvereme in der Nähe von Leipzig, 
in der die Geschehnisse des Vcchres Revue passierten, er
stattete u. a. auch der Kassierer den Rechenschaftsbericht 
über ein stattgehabtes Vereinsvergnügcn. Hierbei bemerkte 
er, daß für 3 abgegebene Programme der Betrag in klingen
der Münze nicht einzutreiben sei. Tas betreffende Mitglied, 
das dieselben znm Verkauf erhalten hatte, bat um Nachlaß 
des Betrages, da diefe nicht verkauft, fondern von seinem 
Ziegenbock — aufgefressen worden seien. Ter Ernst der Ver-
sammlnng löste fich bei diesem Bekenntnis in schallende 
Heiterkeit auf. Das Manko, das dnrch den papicrhungerfgen 
Ziegenbock veranlaßt war, wurde einstimmig anf das Verlust
konto des Vereins gestellt. 

Was die Kriegervereiue sind. Neber die Kriegervercine 
fällt der frühere Oberst Gädkc, der f r ü h e r einmal V e r 
t r e t e r des K r i e g s m i n i fte r s im Re ichs tage 
war. im Berliner Tageblatt ein geradezu vernichtendes 
Urteil: 

„Es ist gewiß sehr hübsch, wenn alte Soldaten das Bedürfnis 
fühlen, die Kameradschaft, durch die sie im Heere zusammen-
sseschlosscn waren, auch im späteren Leben zu bewahren nnd hie 
Erinnernna/n ihrer SoldatenZeit pietätvoll Zu Pflegen. Van 
diesem Gesichtspunkte aus verdient der Gedanke, dem die Krieger-
Vereine ihre Entstehung verdanken, in der Tat die wärmsten 
Sympathien. Wenn hierni.it zugleich Woblfahrtseinrichtungen^ 
Nnterftützungs-, Sterbckassen verbunden werden, wenn man den 
Hingeschiedenen das Geleite zu ihrer letzten Ruhestätte gibt, so 
wird das Leben des Kriegervereins mi t noch lobenswerterem I n 
halt'' gefüllt. 

Leider aber sind d i e s e Gesichtspunkte allmählich in den 
Hintergrund vor dem einen, alles verdrängenden Zweck getreten, 
dem sie ihrer ursprünglichen Gründung und dem Gesetze nach 
fernstehen sollten, vor der politischen Aufgabe, eine Schutztruppe 
der R e a k t i o n , eine Schu hk i n b c r b e w a h r a n s t a I t 
v o r dem G i f t c d e r S o g i a ! d e m o i ' r a t i e u n d j e d e r 
R e g u n g p o I i t i f c h e r N n a b h ä n g t g k e i t Zu s e i n . So 
sind sie ein.'r u n a u s st e h I i ch c n A u f s i c h t d e r M i I st u r-? 
b e h ö r d c u n t e r w o r f e n worden, die darüber wacht, daß 
ihre „Gcfinnunflstüchtigkeit" über allem Zweifel erhaben fei. 
Daraus ergibt sich des weiteren eine w i d e r , w ä r t i g e. G c-
s i n n u n g s f c h n ü f f c l e i ; man braucht nickt etwa erklärter 
Sozialdemokrat Zu fein, um ausgeschlossen zu werden, schon dl? 
gelegentliche Stimmabgabe für einen Sozialdemokraten ist unver
zeihlicher Frevel, ja selbst die Stimmenthaltung im Wahlkampfe 
zwischen irgend einem „ftaatstrcucn" Kandidaten und einem-
Sozialdemokraten. So werden diese Vereine unter den Augen 
der Behörden v ö l k i s c h e V e r e i n e , o h n e doch d e n B e -
s t i m m u n g e n des V c r c i n sges etz es u n t e r w o r f e n 
zu w e r d e n . Freilich wird es aber auch so erklärlich, warum 
man die Offiziere des Veurlaubtenstandes mit mehr oder weniger 
sanftem Zwange veranlassen wil l , den Kricgervereinen beizu
treten. Sie wirken dort einerseits als Auffichtsorgan? und geben 
andererseits durch ihren Eintr i t t selbst eine Bürgschaft des 
eigenen Wohlberhaltens. Man schlägt zwei Fliegen mit einer 
Klappe. 

U n d so d i e n t auch d i e s e E i n r i c h t u n g d a z u , 
u n s e r e m V o l k e d y s R ü c k g r a t z u b r e c h e n und die 
militärische Befehlsßewalt bis M i t in das bürgerliche, Leben (MB--
zuoehnen." 

Alles dies von dem früheren Vertreter des Kriegs-
Ministers Gesagte ist feit langer Zeit allgemein bekannt. Eß 
haben sich in Deutschland, besonders auf dem Lande, ähnliche 
Zustände herausgebildet, wie m der Türkei, in der Kautzt» 

j stadt Konstantinopel, durch das in letzter Zeit in der Tages«, 
j presse geschilderte raffinierte System des Sultans Abdul 
Hamid. Ein freier Mann wird niemals Mitglied eines, 
Kriegervereins. 

Kleine Nachrichten. Der Handarbeiter Herrfurth hatte iw 
Ehcmnitz einem Bekannten ein F a h r r a d g e s t o h l e n , dasselbe 
für 25 Mark versetzt und den Erlös für sich verwendet. Da er die 
Tat in strafschärfendem Rückfalle begangen hatte, verurteilte ihn 
das Gl ich t unter Zubilligung mildernder Umstände zu 9 Monaten 
Gefängnis und dreijährigem Ehrendcrluft. — Die verkehrsfeind
liche Richtung unserer Zeit, die im lieben Vaterlandc so eigen« 
artige Blüten treiben konnte, hat fern in der Südiee Nachahmung 
gefunden. S a m o a bat die ..hessische" F a h r r a d st e u e r e i n 
g e f ü h r t . — I m Groschcrzogtum B a d e n ereigneten stch m der 
Zeit vom 1. Apr i l bis 80. September 1908 56 U n f ä l l e beim 
Verkehr m i t K r a f t f a h r z e u g e n , bei denen 4 Personen, ge
tötet und 42 verletzt wurden und die in 37 Fällen einen Sach-
fckadcn von insgesamt 16 675 Mark verursachten. Von den Be
sitzern der beteiligten Fahrzeuge wurden 53 ermittelt. — 1 5 4 3 9 1 
M o t o r ' f a h r z e u g c 'find gegenwärtig in G r o ß b r i t a n n i e n 
und I r l and im Gebrauch, nämlich 71 381 Pribatautomobile, 12 104 
Gefchäfts-Licferwcwen. 5880 Automobil-Fuhrwerke und 65 026 
Motorräder. — ' I n F r a n k r e i c h wurden 3 7 5 0 9 A u t o -
m o b i l e gewählt, davon fabren ca. 11000 in Paris. — Die G e . 
s a m t e i n f ü b r v o n r o h e m K a u t s c h u k in Deu tMand be-
licf stch für die ersten zehn Monate vorigen Iabrcs aus 96999 
Doppelzentner gegen 108 296 Doppelzentner im gleichen Zeitraum 
des vorigen Jahres. — Eine F a b r i k f ü r F l u g m a s c h i n e n 
soll demnächst in F r a n k f u r t a. M . ^richtet werden. M i t der 
Fabrieibird auch ein grohcs Uebungsfeld verbunden fein. — 

Gestohlene Niider. M i t noch drei anderen Rädern wurde auf 
der Grube Friedrich Anna in MoyZ bei Görlitz während der Nacht
schicht zum 24. Dezember auch dem Bundesgenossen Richard 
Miestlcr sein Ziemlich neues Rad gcstoblen; Marke ..Neckarsulmer 
Pfe i l " Nr. 144 300, Mod. 25, Freilauf. — I u der, Muhlgasse in 
Leipzig einem Bundesgenossen das Rad; Marke „Modern" 
Nr. 33115, Frcilauf, schiefer Nabmeubau, hochgebogene Lenkstange 
-^ Am 2. Januar abends wurde dem Genossen Juden, als er sich 
in der Vint'chrstelle des Herrn Hoppe in Ebersdorf bei Chemnitz 
aufhielt, sein fast neues Panzerrad Nr. 236 749 gestohlen; gelbe 
Felgen, Nahmen vorn eingebogen. — ^ 

Nenbeigeteetene Vereine und 
Gau 8 Bez. 2. 

4. 

9 

9, 

12," 

12, 

13. 

14,1 

15, 

16, 

22, 

22u, 

4. 

Nothlnch, Post B n n M n i. 'Schleis A.-R.-V. Os. 
Wald Weimer, Nr. 12. — 10 Mitglieder. 

Ruhtnnd î  O.-Lnuntz. Frisch aus. Adolf 
Ecknemeck. Glasmacher. — 6 Mitglieder. 

Nogelsdurf, Post Lnudcslmt i. Schlei. R.-M.-^. 
Emli Müller. Nr. 11. ^ - 12 Mitglieder 

Peterww, Post Mockcr i . Oberschlcf. Episch aus. 
Ferdinand Schmidt. — 15 Mitglieder 

Eproitz, Pez. Liegnitz. A.-R.-V. Eduard Viern-
bllüm. — 12 Mitglieder. ^ n> w 

Tv rM, Post Rennersdorf i, D.-Lnusch. A.R.-V. 
Hermann Hcinzc. — 5 Mitglieder. 

Wclzow b. Tprembcrg i. L., Post Grube Klara. 
A-R.-V. Arthur Ringel. — 40 Mitglieder. 

Briekow, Post Finkenhecrd, Bezirk Frankfurt a. O. 
A.-N.-V. Friedrich Küpper, Maurer. — 1b 
Mitglieder. . >. , 

Chriftinnstndi, N.-Lausih. Frisch auf. Kar l 
Riediger., Familienhllus. — 10 Mitglieder. 

Eickcr Post Bielefeld. Vorwärts. Gustav Hack
meister. Kecperstr. 179. — 35 Mitglieder. 

Bocholt i . Wests. Vorwärts. Robert Funk, 
Untere Kcttenftr. 24. — 14 Mitglieder. 

Benel n. Rhein. A.-N.-V. Kar l KruhY, Spmner-
straße 24, — 42 Mitglieder. 

TlMrpt i. Sn. (früher Verein Stangendors). 
A -R -V Oskar Baumgnrtel. — 24 Mitglieder. 

Künigstein a. Elbe. A.-R.-V. Armin Krämer. 
Virnaersir. 41. — 8 Mitglieder. 

Crnwinlel, Bez. Erfur t . Fahr wohl. G. schwarz. 
" - ^ 10 M't,tliccer, 

Windstein, Post Niederl,runn, Bez. «nierelfaß. 
Fortuna. Fritz Weitzgerber. — 10 Mitglieder. 

Nenborf-Neuhof. Frischauf. August Echwartz 
in Neudorf b. Stratzburg, Albcrtstr. 11. — 39 
Mitglieder. 

„ 23,̂  „ 8. Bwnwgen, Knntvn Basel. A.-N^V. Johann 
Kllrngicbel-Iayst, Hammerstr. 163. — 10 M i t -

' Med er. 

jgu 17a. SchSnseld b. Landau a. Elbe, Pr. Sn. Franz Wiese, 

„ 19. Wasserlos h. Alzenan, Unt.-Fr. Andreas Brehm. 
„ 22«. KWintzen, Post Sierenz, Elf. Alfons Hartmann. 
„ 24. Goldenöls, Post Gabersborf, Böhmen. EmsMM Klier. 

6. 

Mueerichtete Emkehrstellen. 
Gau 3. Stett in. Restaurant Aug. Euwtzwsky, Stahlftrcche 2. 

„ 9. Svntcndorf. Gasthof Gottlieb Vogel, Nr. 9. 
, 10 Osnabrück. Holsteiner Hof, Cbr. Möller, Bischofstr. 14-15. 
„ 13. Holthnufen, Restaurant Zur Niedcrhcid. Hcrm. Portugal. 
„ 14. Lichtenstein. Stadt Waldenburg.Ernst Mayer, Waldcn-

burgcrstratze. 
. . 14. Krumbach b. MMweida. Gasthof Johannes Gräfe, Dorf-

stratze 4b. 
„ 14. Oelsmtz i . B. Edelweiß, Paul Schneider, Ecke Bismarck« 

und Wilbclmstrahe 22. 
„ 14. Oelsnitz i . V. Restaurant Alpenrose, Richard Kröckel, 

Schümkerplutz 2. 
' „ 15. Neugersborf. Zur Erholung' Gustav Franz, Scifhenncrs-

dorferstratze 185 N. 
„ 16. Nieberlenpten. Restaurant Reinhard Dose. 
„ 1?.'- Groß-Crysttw. Gasthof Carl Rothe. 
„ 17^ Benneckenbeck. Zum weißen Schwan, Marie Hoppe, 

Krugstraße. 
„ 17a. Benneckenbeck. Restaurant Louis Göde, Witwenkamp 19. 
„ 172. Stendal. Restaurant Kar l Grothe, Elisabethstr. 8. 
„ 18. Bieder. Zum Wiener Hof, Peter Kaiser, Maucrftr. 17. 
« 19. Schwandorf. Gasthaus zur Eisenbahn. Ferdinand Stieß-

bcrger, Lnidenftr. ^V. 22. 
„ 19. 'Amberg. Brauerei Neumann, Josef Dornhaufer, 

- - " Schwanenplatz N. 71. 
„ 20. Freifing. Stiegelbräu vom Deutschen Kaiser, Ferdinand 

Zwack, Obere Hauptftr. 286. 
„ 2 8 . Rorschach. Ratskeller. Georg Leuchs, Hauptftr. 31. 
„ 23. Amriswi l . Restaurant Terminus, Schmidtbauer, Bahn

hofstraße. 
„ 23. Veltheim. Restaurant Konkordia, Max Lattner, Feld-

stratze L. 
Erloschene Emkehrstellen. 

Gau 9. Steglitz. Fr. Wahrendorf, Schloßstr. 117. 

!> 
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^Ver e innl^ l Zo Fskant t i>2t, Nl3«ut W 8tetZ 
n ieös r so. 8ieKs tolssnänu bs^I^nblssteü 
verickt, äes Ntlentlied NUsSLtslltsn bseiälz-
tLQ iiKoiWl'-LL^Wc'rL nnä L3.ob.?er8tHuäißeu 
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LWZWsb HSßlaMZto HMlKSWWM. 
-^--^ LWÜsrttäWsMs RllMsu, "°-^-°' 
^L^pNoKZp VDN32NÜ llbsp ZZ 0W Ulll'sn. 
2u8Sn6. llss UatalogI umganzt u. ß0l°tskrsl. 
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Leuten. ll252 3>e 6llsck cklüKtLN 
822UZ «US «NLLrsr ^Kbt-ilc m 

änNgzwAn, pLlstMMsn, ttszön» 

Vorteil« wben^p^iaIii«^e?5t!«!2I5:^ 
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wlog? 903 unserer erMlMgen 
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Ein Belsuch führt zu dauemdei Kundschaft. — 5W sende fianka. Nichtkonoeineiendes nehme unfrankiert zurück. 
Versand nicht unter M Stück. -- Th. Peiser, Veisand-Hau«. Verlin C.. Neue Schönhauser Str. IL. — Gegründet !886. 

Veeeinsgesetz 
^ bom 13. A v r i l 1908 lN 

mit 
AuZfukirunasbäftimmungen. 
Für dm praitischen Gebrauch 

erläutert twn 
Wolfgnua H?i«e 

Rechtsanwalt in Berlin 
und Mitglied des Reichstags. 

Preis 5Ü Bf. u.F Pf. Porto. 
Zu beziehen vom 

Verlag des Arbeiter-Nadfahrers. W 

Saal-Reigenfahrer! 
Reizende Kostüme gu Marbeurcissen 
empfiehlt leihweise billinst Bernh. 
UMer, Dresden K8, Freiderser 
Vtrafte l)?, l . (Prci.1. l^rat. u.fraiuo. 
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Offsnbüch am Main, den 15« Januar 19W 

M««NO5'«Ntt«ftN l̂ M Az,?^ K M x t MOM 5Tt^ l ien Weitab von uns spielen weißglänzende Möwen im kreisenden Flug. Art Achnliches hat kaum eine andere Stadt aufzuweisen. Der 
W V M N V ^ i M M N NN elNV O^)H.^ nuzy ^ ^ « e « . ^^..^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ RudcrMägc eines fern vorbcigleitenden Bovt.o. Verkehr in der Passage ist in seiner Vielseitigkeit geradezu be° 

Von Harro v. Etemcmn. Kaum sichtbar noch zieht ein Dampfer nach Norden seine Bahn.' ranschend. Ich hatte genügend Muße, mich an diesem unvergetz« 

Nach und in Verona. — Vom reizenden Viccnzci nahmen 
ungern Abschied. Bald darauf durchfuhren wir „Mont 
Also auch hier war der in Deutschland übliche und namentlich 
Bewohnern seiner Hauptstadt bekannte Ortsname „Schöncbcrg" zu trafen wir mit einigen deutschen Sportsmmeraden zusammen und M s ich eine deutsche Zeitung forderte, brachte man mir die „Köl-
finden. Heiß brannte die Sonne auf die trockene und trotzdem ' verbrachten Mit denselben sehr gemütliche Stunden, welche manische". Seit langer Zeit wieder Nachrichten aus dem Heimatland, 
nicht staubige Chaussee, die von Maulbeerbäumen flankiert war. einem Spaziergang nach dem Leuchtturm endeten. l Plötzlich tippte mich jemand von hinten an. Es waren die Er« 
Plötzlich bekamen diese Leben. Uebernll sahen in ihren Laubkronen j Weiter nach Süden. — Am nächsten Morgen bot der Gardasoe! sanken. Allseitig große Freude. Ohne Widerspruch zu erregen,, 

der anderen gleichend und doch ein einheitliches Gange bildend, 
in einer Stadt für sich zu sein. Keine noch so getreue 

)ie läßt uns die teils gewaltige, teils liebliche Schönheit 
teressanten Bauwerks ahnen. — Doch die Stunde eilt. Als 

ein elegantes Gigerl im schwarzen Anzug, weihen Handschuhen Z nickts' von dem'sonst'höcbthroncn zu "sehen bekamen/fleißige Radier müssen wir zur rechten Zeit auf dem Bahnhofe (!) 
und Iylinderhut und mit Cpazierstock versehen, promenierte. Bei I passierte uns heute zum ersten Male Co ein Wagen zu Lande'Mn, da wir heute noch nach einem mitten in den Abruzzen liegen« 
näherer Untersuchung entpuppte sich derselbe jedoch als gestrenger .glicht bisweilen einem langen Zuge Dieser wird eröffnet durch >dcn Ort gelangen wollen, wo zwei von unserer Reisegesellschaft, die 
— Polizist. Auf ver/chiedenen Plätzen in der Stadt waren große i einen Esel kleinster Sorte, darunter folgt ein kleines Pferd, wieder/ den Weg vor Jahresfrist gemacht hatten, liebe Bekanntschaften Zu 
Briefkasten angebracht mit fünf Einwürfen. Letztere trugen die »dahinter ein größeres Crcmvlar derselben Gattung und schließlich j erneuern gedenken. Im Zuge ilügte uns e:n deutscher Fabrik-
Namen von fünf größeren italienischen Städten. Es ist dieses e i n e s t noch größeres Maultier'. Nur vom Kutscher war hier leine , arbeit« sein ^Lcid.̂  Er sei der einzige Deutiche untcr^ Hunderten 
in Italien ziemlich häufig vorkommende ^ ' - ^ ^ - -^ ' " ^ « ^ „..^ ^ ^... ^ ., ^ . , 
das Publikum die Postsachen zu sichten hi 
die Arena aufzusuchen, jenes uralte, aus 
Bauwerk, das mit seinen gewaltigen 
oeutnchen ^egrisf giebt von dem ungeheuer ^^ ,« , ^ „ ^ . ^ . ^» " ^ «,u»!.l!i»muiuu un^iuc^riloen ^ciuuri,. ^.nul^i l^il. il̂ ,) i.,<.l» ^luli^i. , . .".^v.,.— ^ v ' ^ ' >/ <! « . ^i ĉ> '. ?" ^.. ^"^ 
lenen prunkvollen Voltsfcftlichkcitcn, die einst hier viele Zehn-«Mitten nnter dem Waqen hing an Stricken ein länglicher, mit-wert» in Kurze die,cs Armen noch gedenken, dest Wort so klaglich 
lausende Zusammenlockten. Wie unendlich klein, nichtig und der-Decken aufgepolsterter Kasten'und in dieser hin- und hcrMvebendcn z klang, und eitel Humbug war's gewesen. 
gänalich kommt man sich vor gegenüber einem so gewaltigen Vau- Wi^e schlief der gewissenhafte s?) Wagenführer den Schlaf des z Eine Nachtfahrt. — Erst gegen 8 Uhr abends verliehen wir in 
werk. Was bedeuten nnsere modernen Zirkusse, auch die größten/Gerechten. Ein non pluz ultra an Gemüts- und Körpcrruhe. Er- Tortona den Zug. Schnell wurde auf dem kleinen Bahnhof ein 
gegen solche Schöpfungen einer fern Zurückliegenden Vergangenheit?'^tzte uns so der „Humor der Landstraße", kam andererseits auch stärkender Imbiß genommen und dann schwangen wir uns auf 
Man könnte unsere heutigen Schaustättcn Zirzensischer Kunst i ^ Kunst zu ihrem Recht. Mit Wohlgefallen ruhte unfcr Blick auf unsere getreuen Rosse. Mit einem kleinen Abenteuer begann die 
mehrsremale :n solcher altromischen Arena unterbringen. Man l h^Mch schönen, bis dickt an die Cbaussce herangesckobenen Tor-! Fahrt. Durch einen seine Sense unvorsichtig und ungeschützt 

Kaiserlichen Hofes oder bevorzugte Würdenträger nach der Mitte ' Veraanqenhcit, von der uns auch uralte Nömermaucrn erzählten., Dunkle Gewitterwolken ballten sich zu schaurigen B'Idern zusam-
der Arena gelangen konnten, ohne irgendwie mit dem Publikum .HM) zurück ^ ^,^ Gegenwart I Wir sind bald darauf in Brescia, i mcn, die ab und zu ein Blitz grell beleuchtete. Fast schweigend 

Uederreichuna einer in deutscker Sprache abgefaßten Epciscnkarte Geschlecht, anch die Radler rot̂ dcm wir die schönste Gelegenheit falsch. 
'chcn, stiegen ̂  Ai , 
nt und gon- bergaiif geht. Sehen können wir es nicht. Keiner von uns hatte 

überrascht. Es geschah dies in einem kleinen einfachen, aber sehr hatten, unsere Nadfahrt auf tlassi'chem Boden fortzusetzen, stiegen l ' An dem schweren Gang unserer Räder merken wir, daß es 
gemütlichen Restaurant. Meine linke Hand war infolge Sonnen- ^ i r doch in eines jener Gehäuse, so man „Abteil" ' ' " ^ . . . . . . . _ ,. 

Italien ist das Betteln nicht minder zu Hause, als beispielsweise in km,M ich mit einigen mngen Italienern Bekanntschaft an und scben Worte, mit denen ich nach dem richtigen^ 
^ n Morgenländern. Ein kleiner hun^r^er Jung? strahlte vor ^ sollte fu '̂Z ^ ^ ^ ° dem Lachen nickt mebr herauskommen. Bei «Vielle-ebt treffen wir einen Menschen, vielleicht auch nicht. Was 

nse!) von uns schied. Im Wechsel liegt der Reiz. Bald darauf 
' ' .- . » " ^ . -, < - ̂  ^ ^ -^> Wege fragen soll. 

« , , . . « , , . ^ . ^ , ^ « ^ -^ - < ̂  >. Bci Mielle-cht treffen wir einen Menschen, vielleicht 
Gluck, als wir ihm ein Stuckchen trockene Semmel gaben. Es war unseren beiderseits haarsträubend geringen Sprachkenntnissen war dann? Der Antwort werde ich überhoben. Eine Lokomotive mit 
rührend zu sehen, wie er schon nach wenigen Schritten herzhaft ^nc scbr flotte i?) Unterhaltung bald im Gange. Mein Nc'se-> blendenden, glübcnden Augen, ans einem Tunnel um die Ecke 
hineinbiß. Wir schen an der Straße und bnltcn S.esta. Immer Genosse konnte liier leider nicht helfend eingreifen, da er selig cnt-' kommend, rast auf mich zu. direkt, es ist kein Zweifel möglich, 
wieder bedauere ich. kein Zeichentalent zu besitzen, um wenigstens schlummert war. Also los' Auch so mußte es gehen. Hände und Wie lwvnotisiert fahre ich ihr entgegen. Jetzt, jetzt mutz sie mich 
ennae der vielen vorbeikommenden malerischen Gestalten skizzieren Mienen sprachen, un^ ein kleines Wörterbuch half. Wie'toll haben ' zermalmen Sehen kann ick nichts mehr. Icb höre nur das 
ZU können. " - . ' - . c.-^..^ —— - . ^ . « . .<^ j . . . f,:l-.^_,. n, .^ . . . . . . -
rat bei 
Sonrn 
in Bewegung war. lgräulichsten Grimassen, die sie dabei schnitten. Aber eines habe ich'nahen anck Menschen, Mcnsckcn, die uns vielleicht Auskunft geben 

Gardasee. — Ein bcrrlichcr Spätnachmittag. Auf unseren'doch herausbekommen und war ordentlich stolz darauf, es waren .können. Wir stürzen ibnen entgegen. Sie erschraken förmlich und 
Rädern trollen wir uns mühelos weiter. Plötzlich blitzt es auf vor Sportskameraden, mit d^nen ich zusammengetroffen. Ter eine-ich selbst, noch ganz benommen, stammelte die frisch gelernten 
uns, wie Sllbcrglcmz; noch Ziemlich fern. Nach und nach wird es. von ihnen wsr sogar ein ziemlich bekannter Rennfahrer, wie ich italienischen Brocken und werde verstanden. Der Nuskunftgebende 
deutlicher. Wir nähern uns den tief nach Eu,den reichenden oft-'aus der mir überreichten Visitenkarte ersah. Znei von meinen.wies auf das im tiefen Tal schimmernde Liebt. Dort lag Acauata, 
licken Ausläufern des Gardasecs. Ucber grüne Wiesen hinweg/neuen Bekannten notierten sich auch meine Adresse, da sie die Ab-Z unser ersehntes Ziel. So schnell wir radeln konnten, ging es 
gleitet unier Blick nach den sonnenübcrfluteten Ufern nnd hellblau ficht hatten, nach Berlin zu kommen. Leider habe ich leinen mehr «zurück, um unsere erwartungsvollen Freunde Zu holen. Wie 
schimmernden Flächen des Lago di Garda. Schuhe und Strümpfe ^wiedergesehen, wie so hcufig bei Reisebekanntschaften. jrollt.'n da die Nnder leicht bergab, als wir wieder in gemeinsamer 
in der Hand und unsere getreuen Rader auf der Schulter waten; Mailand. — Des Körpers Eile paart sich mit der Seele - Fahrt dem endlich gefundenen Abruzzendorfe entgegenstrecken, 
wir weit hinein in die seichte und warme Flut. Hohe Fclsblöckc-Sehnen, und die Gedanken eilen weit voraus. — Werden sie Punkt/Jubel und Iuaend fordern ihr Recht. I n immer größerer Ge-
ragen hier und dort aus derselben cmvor. Auf einem der mäch-'lich zur Stelle sein? Ja, wer denn eigentlich? Zwei liebe deutsche'schwindinkeit stür-en wir den Weg hinunter. Ringsum undurch-
rigsten Stücke, einem zerstückelten Kallfelscn lassen wir uns nieder ' Tportsgenossen, die wir in Mailand erwarteten, nnd die von dort/dringliche Dunkelheit. Nicht die winzige Laterne batten wir znr 
und nehmen als Natnrlinder ein erfrischendes Vad. Sonnen- mit uns gemeinsam weiter reifen wollten. Pünktlich lief der Zug/Hand. Wir sehen nichts von einander. Sind wir Schatten. Ge-
strablcn ersetzten uns das weichste und kostbarste Handtuch. Wir in Mailand ein. Nur zwei von den viel beschriebenen Sehens-. fpenster? Nach dem Gehör balten wir Abstand und rufen uns in 
lieacn auf fe!siaem Lager nnd träumen. Es ist wunderbar still Würdigkeiten dieser Zentralstelle italienischen Lebens in Nord- kurzen Zwischenräumen bei Namen. Näber und näher kommt der 
umher. Auch die Luft ;st ganz ruhig. Abcndfriedcn, Abendwalten, i Italien will ich erwähnen: die Passage und den Dom. I n seiner ^ Lichtschein im Torfe, schneller und schneller reißen wir die Räder 

Schundleltüre und ihre VeläMpslmZ. 
Vor knrzem wurde in München ein Mann namens Ganter 

verhaftet, der auf betrügerische Weise einen wertlosen Roman ins 
Publikum zu bringen versuchte dadurch, daß er etwa 400 000 hand
schriftliche Briefe versenden ließ, die den Empfängern vorspiegel
ten, sie seien in dem Roman angeorilfcn worden. Das läppische 
Machwerk, von dem bereits einige Hunderttausend gedruckt waren, 
sollte pro Excmvlar 7.50 Mk. losten. Es war also ein Millionen-, 
betrug beabsichtigt. Vielleicht wäre er gelungen, wenn der Be
trüger es weniger vlnmp angefangen hätte. Tic Entrüstung war 
allgemein. Die Prcfsc brachte spaltcnlange Artikel. Der un
geschickte Macher des Ganzen wird für seine Niedertracht büßen 
müssen. 

Soweit ist alles in Ordnung. 
Aber — anuere laufen frei herum, die auf diesem Gebiete noch 

viel größeres Unheil anrichten. Leute, die strafrechtlich nicht zu 
fassen sind, weil sie es schlauer anfangen. Leute, denen es gar 
nickt einfällt, sich in solche Vctriebsunkosten zu stürzen wie Ganter, 
und die dennoch einen Millionenbetrug am Volke verüben. Am 
Volke. Gante-r hatte mehr die wohlhabenden Schichten im Auge. 
Ter Mittellose oder in seinen Mitteln Beschränkte, zahlt so leicht 
leine 7.50 M?. auf ein Brett bei solcher Gelegenheit. Ab>er .Hundert
tausende giebt es, die lassen sich dasselbe und noch mehr 
g ro schenwe i sc aus der Tasche ziehen. Für nichts. Für 
S c h l i m m e r e s als nichts. Für den erbärmlichsten, albernsten 
Sckund, den mc.st arme, halbverhungerte Schreibsflaven ausgeheckt, 
den millionen-reiche Verleger unters Voll geworfen haben. Der 
Durcrbund hat kürzlich einige Zahlen veröffentlicht. Erschreckende 
Zahlen! Man denke: im deutschen Reiche sind es nicht weniger 
als 8000 B u c h h a n d l u n g e n , die sich ganz oder vorzugsweise 
mit dem Kolportagcvertrieb von Schundromanen oder anderen Er
zeugnissen der sogenannten Hinicrtrcppenliteratur beschäftigen! 
I m Dienste dieser edlen Achttausend stehen 30 000 (dreitzigtaufend) 
Kolporteure, die um des lieben Brotes willen von Haus zu Haus, 
von Ort Zu Ort Ziehen und den Sckund an den Mann oder an die 
Frau bringen. Der Bibliothekar Dr. Ernst Schultze hat ausgerecht 
net, daß in Deutschland alljährlich f ü n f z i g M i l l i o n e n 
M a r l für die schauderhaften Produkte der Echundromanvcrlcger 
ausgegeben weiden. Und er meint, daß er die Summe eher zu 
niedrig als zu hoch taxiert habe. Ein einziger jener Geschäftsleute, 
der außer solchen Blechromanen auch «ägyptische" Traum-, Geister
und Gcspensterdücbcr vertreibt, giebt feinen Jahresumsatz auf 25 
Millionen Kolportagehefte an! 

Die ge is t ige B r u n n e n v e r g i f t u n g en I r o ? blüht 
m ^ gewitzt also in prächtiüfteM Flor lmter den Augen der Be

hörden und all jener, die sich sonst so gern als Vormünder des 
Volkes betrachten. Mancher von ihnen mag in dieser systematischen 
Gchirnvcrkleistcrung vielleicht sogar etwas sehen, das dem ..Staats-
wohl" förderlich ist. Nler wer auch ernstlich dagegen anwollte, ist 
gebunden; denn es giebt keine gesetzlichen Bestimmungen, die den 
Scclcnmord bestrafen. „Glücklicherweise" muß man, wie die Dinge 
heute liegen, sagen. Denn im anderen Falle könnten wir An
wendungen der betreffenden Bestimmungen erleben, daß uns die 
Haare zu B.'rge steigen würden. 

Also: wir rufen nicht nach Staatsanwalt und Polizei. Wir 
prod:gcn den Schundvcrlegcrn auch keine Ctbit. Der Kcipita^cmus 
kümmert sim nie und nirgends um das .Heil der Seele. Für ihn 
ist der Profit maßgebend. Und n u r der Profit. W i r a p p e l 
l i e r e n an den g e f u n d e n Menschenvers tand u n 
serer Genossen und G e n o s s i n n e n . Wir saacn ihnen: 
achtet auf das schleichende Gift, das man fcbon euren Kindern in 
die Seelen zu träufeln Versuckt. Betrachtet die Untcrbaltungs-
lektüre nicht als etwas Nebensächliches, bei dem es „nickt so genau 
darauf ankommt". Es kommt sehr genau, es kommt v i e l daraus 
an, was man liest, ob es nun zur Belehrung, ob es zur Unter
haltung geschieht. Die Schundliteratur verunkrautet den Boden, 
auf dem eine klare, gesunde und feste Weltanschauung erwachsen 
soll. Sie nälirt die schlechten Instinkte auf Kosten der besseren. 
Sie verdirbt das Gemüt und drängt die Eharakteranlagen häusig 
in eine ganz falsche Richtung. I n Jedem Fall wirkt sie nachteilig 
auf den guten Geschmack. Wer die Phantasie stets mit schleckten 
Bildern belebte, wird unfähig, das Gute zu genießen; denn alles, 
was schlecht ist, stumpft die Sinne ab. Von da bis zur Verdumm
ung und Verblödung ist nur ein Schritt. Und wir brauchen nicht 
Zu sa^en. wem diese Indifferenz und mangelnde Urteilskraft zu
gute kommt. 

Man hat der deutschen Arbeiterbewegung zuweilen ihren 
„Materialismns" vorgeworfen. Aber nie noch hat sie diesen Mate
rialismus so verstanden, daß darüber die rein geistigen Interessen 
vernachlässigt werden dnrftcn. Die Sozialdemokratie wäre keine 
Kulturpartci, dächte sie g e r i n g von der Pflege des geistigen 
Lebens,' von der Gesundheit des Gemüts und seiner Nahrung. 

I n Wahrheit giebt es ke ine Partei, die so wie die Sozial
demokratie und die freien Gewerkschaften von sich sagen kann: wir 
arbeiten j ede r Verblödung entgegen. Also auch der Konsum
tion schlechter Unterhaltungsleltüre. Die wenigen bürgerlichen 
Idealisten, die mit anerkennenswertem Eifer in derselben Richtung 
tätig sind, klagen vielfach darüber, daß sie an das ..eigentliche Volk" 
fo schwer herankonnten; es fehlen ihnen die vermittelnden Organe, 
besonders die Kolporteure. Die SoZialdemokratie braucht, soweit 
ihre eigenen Angehörigen in Frage kommen, in ideeller Hinsicht i 

keine Vermittelung. Es ist ganz selbstverständlich, daß die Presse 
der Partei und der freien Gewerkschaften selbst diese Aufgabe be
sorgt; daß sie auch hier nachholt, was Schule und Staat am Volke 
versäumt haben und versäumen. Ja, die viclgcschmähte „negative" 
Politik der Arbeiterpartei weist sich wie in so vielen Dingen auch in 
dieser Hinsicht als höchst positiv und erfolgreich aus. Wir erinnern 
nur an die Tätigkeit des Bildungsausschusfes. an die Weihnackts-
ausstellungen guter Bücher, die von Iabr zu Jahr an Zahl und 
AusdebnuM zunehmen und allmählich Wegweiser für Tausende 
geworden sind. 

Als spezielle Waffe gegen die Schundliteratur, die in gelben, 
qrüncn und roten Heften von Haus zu Haus vertrieben wird, hat 
sich die Partei ein Organ geschaffen, das den Feinden anf ibrem 
Mcnen Felde entgegentritt und mit steigendem Erfolge dabei ist. 
die Unholde zu verdrängen und die Wohnungen der Arbeiter und 
Arbeiterinnen von dem giftigen Unrat zu reinigen, der aus den 
trüben Quellen der Schundromanverlegcr fließt und andauernd 
Stadt und Land ürcrsckwcnnnt. I m Verlage der Buchhand
l u n g V o r w ä r t s . B e r l i n , erscheint sei! nunmehr zwölf 
Jahren die Romanbibliothek für das arbeitende Volk: . . I n 
F r e i e n S t u n d e n " , von der Partei zu dem ausgefprochcnen 
Zwecke begründet, der Schmutzliteratur das Wasser abzugraben. 
Sic tut es, indom sie den Arbeitern und Arbeiterinnen für weniger 
Geld mebr und besseres bietet, als irgend ein Scliundromanver« 
leger. Sie vermittelt ihren Lesern gute und fesselnde Lektüre aus 
den Literaturen aller Länder. Der leitende Roman wird stets von 
Künftlcrhllnd illustriert. „ In Freien Stunden" pflegt sowohl das 
ernste wie humoristische Genre und ist bemüht, den Lesern stete 
Abwechslung Zu bieten. Das wöchentlich erscheinende. 24 Seiten 
starke Heft enthält neben den laufenden größeren Erzählungen 
kleinere Aufsätze und Notizen aus allen Wissensgebieten sowie 
Anekdoten und Scherze. Der eben beginnende 13. Jahrgang von 
„ I n Freien Stunden" brinnt Zunächst „K c n i l w o r t h", einen 
der besten und spannendsten Romane Walter Scotts, der die heim
liche Ebe des Grafen Leiccfter behandelt. An zweiter Stelle steht 
die ergreifende Erznblung einer russischen Frau: „ D i e K u m 
m e r j a h r e " von S. A. Eawinkowa, eine zu Herzen gehende 
Schilderung aus der russischen Revolution. 

Niemand also ist gezwungen, zu den blöden Produkten der 
Schundromanvcrleger zu greifen. I m ureigensten Interesse jedes 
Arbeiters, jeder Arbeiterin liegt es, ibr Unterhaltungsbedürfnis 
dort zu befriedigen, wo ihnen das Gute für ein geringes Entaelt 
geboten wird. Und so sei denn jeder einzelne auch auf diesem 
Gebiete ein Kämpfer und ein Förderer des Kulturfortschritts — 
zum eigenen Vorteil und zum Segen der deutschen Arbeiter
bewegung,! 



NM ihre Achse. Als erster glaube ich schon einige Läufer zu er- j Staub 
kennen. Ganz still sind wir geworden -̂  - - - - - - . « . , 
dahin. Da — heiliger 5 
Masse, iissend etwas Entf 
als ein gräßlicher, wahnsinniger, markerschütternder Schrei, wie 
ich solchen noch nie gehört, ertönt. War war das? Arme Kame
raden hinter m i r ! Ich steige, nein, ich stürze vom Rad, dann 
zurückZ Der erste ist gesund und wohlauf, aber — stumm vor 
Schreck. Jetzt iommen auch schon die anderen, jedoch zu Kuh und 
— lachend aus vollem Halse, Sie lacken und lachen und wir Humor" 
starren sie an. Schlichlich hören wir, „Esel, kleiner Cse!" und sie > 
lacken weiter und ich kombiniere »aba, mit einem Esel wärest d u ! 
beinahe zusammengestoßen, die'er Esel hat vor Eckreck so gräulich! 
geschrieen und andere — ich mein« natürlich nicht etwa "andere? 
Esel damit — haben sich ganz unnützer Weise erschrecken lassen.« 
Topp, die Cache mutz ich untersuchen, ^chon sauste ick zurück und 
hatte bald ein leise bergauf ziehendes unbeleuchtetes Gefährt ent
deckt, nach I tal icner Art mit vier Tieren hintereinander bespannt. 

ergo, weg damit l " - An einer Stelle des Artikels wird 3 Gau 15, 9. Bezirk. I n Konradsdorf fand cnn 3. November die 
das i Bczirtsberfaunnluna statt. Es fehlten die Vereine Neichsnbczch, 
fursTcutsck-Ncudorf, Müdisdorf, Torfchcmnitz und Neuhausen. DeU 

. „ ^ ^ , ^ , . - ,. . . ^ Viele-Kassenbericht gab Genosse Gerth. Die Einnahme betrug l5 .N M!., 
andere Leute haben eben eine andere Empfindung, wenn sie Staub !die rluc-ave 4.00 M l . , demnach der Bestand 1l 25 M t Als Rcvi-
schlucken muffen, und stnd so niederträchtig, Affenbocheit in dem. sorcu wurden die Genossen Franke «Konradsdorf) und Tümmler 
Widerlichen betragen mancher Automobilsten zu erblicken, die zu (Langenau) oeloöblt. Die Genossen NeKel und Günzcl erläuterten 
verteidigen em gebildeter Mensch niemals unternehmen wird. ^wcck und Ruhen der Genossenschaft und forderten auf. dieles 

Auf solche Herren Pa,fen die «omfchcn Verse des „Spurt- Unternehmen energisch zu unterstützen. Die nächste Vezirlsver-

Ein Gentleman ist, wer über den Leibern 
Hinfährt von Kälbern, Kindern und Weibern. 

Doch, wem das aus Gründen nickt gegeben. 
Was hat der für ein Anrecht ans Leben? 

Ein Gentleman ist, wenn sich alles die Nasen 
Und Ohren muß halten vor Stinken und Blasen. 

Doch gicöt's kein Gesteinter, Gequalm und Getute, 
Dann ist's tcin Gentleman, wie ich vermute. 

gen 
wie konnte ich auf einmal seben, trotz Finsternis, trotz schrei und l 
Schreck. Lachend zogen wir bald darauf durch die uncht vordem-z 
denen) Tore in Acquata ein, in den gastlichen Ort, um sofort '^ ^, ?" 
wieder in neue Verlegenheit zu geraten." Wir fanoen's nubt und ^ " ^ ^ " 
fcchcn's nickt, das scköne Nocktquarticr, wo zwei von uns ver
gangenes Iabr gerastet voll Plösicr. Was nun? Halt, da schleicht 
ein Mensch um Mitternacht. Ten arretieren wir. Gesagt, getan? 
Wi r hatten ihn und b'clten ihn. Er munie uns zu einem Wir ts
haus führen. Wir hatten die hohe Obrigkeit in der Per'on des 
Nachtwächters erwischt. Aber er war ein gemütlicher Herr, der den 

Rsvre pondsnzsn« 
. Der Arbeiter-Naofabrervercin Neu- und Alt-Hain 
Vorstand beauftragt, mit zwei Gastwirten des Ortes 

Rücksprache zu nehmen betreffend Ausnahme des Vereins in ibr 
Lokal. Herr Gastwirt Säckel meinte, wenn der Verein im Teutfcben 
Nadfahrbunde wäre, dann winde er gegen den Einzug in fein 
Lokal nichts hoben; bei ihm verkehre aber der Turnverein und die 
Feuerwehr und da ginge es nickt. Ter andere Gastwirt Herr 
Thomas erwiderte, der bürgerliche Nadfahrcrvercin und der 

'ammlung findet in Brand und das Bczirtsfast in Langcnau statt. 
Ferner wurde beschlossen, daß das Defizit vom letzten Bezirksfest 
von den Vereinen fofort gedeckt werden soll. Gewünscht wurde, 
daß^oie Mitglieder der Vereine, die nicht vertreten waren, ihre 
Vorstande an ihre Pflichten erinnern. 

b'llu 18. I n der Gauvorstandssitzung am L. Januar wurde 
der Beschluß gefaßt, den aucoesMosscncn Genossen Sämige wieder 
als Mitglied in d.n Verein Mülhausen aufzunehmen. Es wurden 

.dann nocb eine Neche Beschlüsse gefaßt über den Gau betreffende 
geschäftliche Angelegenheiten. Ferner wurden bestimmt, welche 
Mitglieder des (^auoorswndes die in diesem Monat stattfindenden 
Begirlsvcrsommlungen besuchen sollen. 

Gau 18. I n diesem Mona! trat der hessische Landtag wieder 
zusar.'incn. Vc>,schieden? Anträge werden verhandelt werdcn, die 
auch für Rolfcbrcr wichtig sind, Nne g. V. der auf Aufhebung 
sämtlicher Brückengelder, die auf den Nbc:n- und Mainbrückcn er
hoben werden. Den Abgeordneten wird demnäcbst auch ein Antrag 
'ugeben auf Aufhebung "der Nummernschilder und Iahrradstempel« 
steucr. 

^irt der Herberge und seine dienswarcn Geister encrgi'ck weckte, 
Bald stellten wir in dem geräumigen Gasthaufe alles auf den Kops, 
trieben die tollsten Allotria, veranstalteten in einem großen Saale 
Kunst- und Wetifahren und batten schließlich alle Insassen des 
Haufes zu sehr interessanten Zuschauern." Alle freuten sich, alle 
waren fidel, der Efclschrei war vergesten. issolU?K>mq so?<̂ t.̂  

Wilde AntsmObilisten. 
Eine große Zahl Automobilunfälle werden verursacht durch 

solche Leute, die von dem Wahn befangen find, daß der Besitz eines 

!. Kriegervercin sei bei ihm und deshalb leimten wir niebt zu ihm 
«kommen. Wir ersuchen die Bundesgenossen, vorstehendes Zu be
achten. 

^ Gau 9, 27. Bezirk. Am 6. Dezember tagte in Wittenberge 
! unser diesjähriger Bezirkstag. Vertreten waren sämtliche Vereine. 
i Te r Bezirksleiter Hampfe erstattete ausführlich Bericht und schi! 
l dertc die Lage und Entwicklung des 27. Bezirks, der nunmebr d5 
«Mitglieder zählt, trotz des schwierigen Agitationsgcbictcs. Hierauf 
z gad der Bezirkstcn'sierer deti Kassenbericht für das Jahr 1908. T ic 
l Einnahmen betrugen 135,91 M l . , die Ausgaben 59.31 Mk. und 

,^ bleibt demnach ein Kafscnbeftand von 86,57 Mt . ; dem Kassierer« 
Automobils ihnen erlaube, so rücksichtslos als nur möglich darauf-' wurde einstimmig Dccharge erteilt. Nachdem folgten die Berichte " 
loszufahren. Daß diesem Treiben entgegengetreten werden muß, der Delegierten und dann erläuterte der Vertreter des Gauvor-
ist in der letzten Zeit auch an Gerichtsstelle wiederholt ausge- , ftandes Genosse Hoff «.Verlin) ausführlich die von den Bundestagen 
sprachen worden. I n einer Verhandlung des Berliner Landgerichts 
gegen einen solchen rücksichtslosen Automooilfahrcr wegen fahr
lässiger Tötung sagte der Staatsanwalt, daß solchen wahnwitzigen 
Autofahrern, die mit Menschenleben spielen, mit nachdrücklichen 
Strafen entgegengetreten werden müsse. Er beantragte deshalb 
d r e i J a h r e Gefängnis. Das Gericht berücksichtigte jedoch, daß 
der Angeklagte bisher völlig unbescholten war. T a s U r t e i l lautete 
auf n e u n M o n a t e Gefängnis. ^ 

Auffallend ist, daß das Gericht so weit unter den Antrag des 
Staatsanwalts ging. Man beachte im nachstehend Erzählten die 
Aeußerung des Staatsanwalts, seinen Antrag und besonders das 
Urtei l . Bor der Strafkammer in Düsseldorf hatte sich der F a b r i k 
b e s i t z e r F e r d i n a n d v a n d e r Z y p e n aus Köln wegen 
fahrlässiger Tötung zu verantworten, van der Zypen, der schon 
zweimal wogen zu schnellen Führens bestraft ist, raste eines Sonn- ' 
tags mit feinem Automobil von Düsseldorf nach Aachen. I n der. 
Nähe von Neuß wurde ein zehnjähriger Knabe überfahren, der als 
Zeiche unter dem Auto hervorgezogen wurde. Durch Zeugen wurde 
festgestellt, daß der Angeklagte am Abend vorher schwer gekneipt 
und wie toll über die Landstraße gefahren habe. Dieses bestritt 
van der Zypen, doch sagte selbst sein Chauffeur, daß, wenn er ge- i 
fahren hätte, das Unglück nicht pasficvt wäre. Der Staatsanwalt 
wallte g a n z e n e r g i s c h gegen die Leute, welche die Straßen 
unsicher machten, v o r g e g a n g e n w i s s e n und beantragte 
ganze v i e r Monate Gefängnis. Das Gericht verurteilte den 
Angeklagten sogar nur zu e i n e m Monat Gefängnis. Der Herr 
Fabrikbesitzer kann sich nicht beklagen, daß er hart bestraft fei. Ein 
Gnadengesuch ist für ihn in die Wege geleitet. Die Unterschriften 
liegen auf seinem eigenen Werk bei den Meistern zur Einsicht ans, 
welche Methode der Unterschriftensammlung nicht scharf genug ver
urtei l t werden kann. M i t der Veröffentlichung der Urteile soll 
nicht gesagt werden, daß man sich darüber freuen könne, daß die 
Angeklagten bestraft wurden, sondern wie verschieden die Urteile dieferhalb in Verbindung 
ausfallen. Nachstehende Fälle zeigen dies auch. i i n Aussicht gensmmen 

Der Kettenstuhlfavriiant Wir th aus Hartmannsborf hatte mit ung zu nehmen, 
fernem Automobil eine 84 Jahre alte Frau überfahren, die ziem
lich schwer verletzt wurde. Vor dem Schöffengericht wurde festge
stellt, daß W. die e i n f a c h s t e n V o r s i c h t s m a ß r e g e l n 
a u ß e r acht g e l a s s e n hatte. Er fühlte sich aber d«rch die vom 
Schöffengericht ausgeworfene Strafe von 150 Mark beschwert und 

gefaßten Beschlüsse betreffend Zentralisation. T ic bisherige Be
zirksleitung wurde wiedergewählt. Zu Beisitzern wurden die Ge
nossen Heinrich sHabclbcrg) und Oltu Nahn !,Pcilebcrg) und als 
Revisor der Vereinskasscn Paul Lchnhardt (Wittenberge) gewählt. 
M i t einem kräftigen Appell an die Vcrfammclten, mitzuarbeiten 
an der Weitcremwicklung des Bundes wurde der Bezirkstag ge
schlossen. 

Gau 16 und 11. Am 27. Dezember fand in Braunfchweig eine 

Gau 22n, 4. Bezirk. Die am 26. Dezember 1008 in Burg-
feldcn abgehaltene Bezirktenfercnz war gut besucht. Von !4 Ver
einen felstiln 4. Nach dem Bericht über den Gautag. welchen 
Genosse Kuhn aus St. Ludwig erstattete, entspann sick. eine rege 
Tistu'sion über verschiedene Mänacl beim Grenzoe^Zehr. Als 
Vezirlsleitcr wurde Genosse Kuhn «St. Ludwig) gewacht. Hierauf 
ergriff der Gaule^cr Genosse Pfister iFrei lurg) das Wort uno 
versprach, seine Pflicktcn als Gauleiter gewissenhaft zu erfüllen 

^ und ersuchte um die Unterstützung der Genossen aus dem 4. Bczir i . 
Beschlossen wurix dann, daß die Ftübsadrswnserenz in Bwtzlicim 
abgehalten weiden soll. Genosse Kuhn forderte auf, dafüi. zu 
sorgen, daß die Agiiat!on auf dem Lande nächstes Frühjahr mit 
aller Kraft betrieben werde. 

Gau 23. Eine Bezirlsdelegiertenionferenz tagte am 27. 
Dezember )W8 in Zürich. Zuerst wurde eine Angelegenheit des 
Vereins Basel geregelt. Sodann regte der Beiir isleitcr L. Lohri 
aus St. Gallon eine Teilung des 1. Beziris an, weil dieser zu aus
gedehnt sei und hierdurch das Arbeiten sehr erschwert werde. Gau« 
Präsident Lehmann vertröstete ihn auf die im Ieocuar stattfindende 
Delegicrtenvcrsammlung. Nachdem referierte Genosse Lehmann 
über das Genossenschaftswesen und unfcre CiniaufsstcUe. M i t 
tvarmcn Worten forderte er auf, die EinlaufesrcUc zu unterstützen, 
denn der Ucberfcbuß komme der Gau lasse zugute. Auch Bezirks-
leitcr L. Hauser befürwortete die Untcrsiützung der Einwufsstelle 

Konferenz von Vertretern der beiden Gaue statt, um die Grenz-: und verbreitete ,ich auch über das Abzah!ungs,yUrm. Es wurde 
ftreitiglciten zu schlichten. Beschlossen wurde, daß in Anbetracht! "nftimmlss beschloßen, die Einwussstelle m der bisherigen Weise 
der verzwickten Lage des Gaues die Vereine sich dem Gau « n - ' w^terzusubrcn und wurde der Erwartung Ausdruck gegeben, daß 
schließen sollen, wozu sie nach der Karte gehören. Werden von den die Pmchecmitglieder mehr als bisher ihren Bedarf bei ihrer Ge-
Bezirksleitungen Vereine gegründet, so trägt der Gau die Kosten.!'wnenfchmtdcc.en. Also. Bmchesmitglieoer. merlts Euch, unter-
zn welchen der Verein gehört. Es wnrde die Hoffnung ausge- ° ^utzt Euer Geschäft und nicht Eure Gegner, gegen welche Nur auch 
sprachen, daß der nächste Bundestag die Zentralisation beschließt. 
Da wir alle doch ein Ziel verfolgen und im Interesse des Bundes 
und unserer guten Sache werden die in Betracht kommenden Ver
eine ersucht, sich diesem Beschluß zu fügen. I n der Konferenz 
wurde auch die eigenartige Agitation des Frciheit?bundes in 
Hannover und Hildcsheim einer Besprechung unterzogen 

Gau 11. Am Sonn 

in diesem Jahre wieder unermüdlich kämpfen müssen. 

Bekanntem! Ml« 
Gan 5. Die Vcrcinsvorständc werden böflichft ersucht, die 

zugesandten Fragebogen umgehend, oder ober sogleich nach er
folgter VorstandswabI an die BeIirtssührer einzusenden. — Die 

ltag, den 20. Dezember fand eine Sitzung z di^^chrig^ Gautour findet am Sonntaa. den 20. Jun i nach Jäger-
des GauvorftandeZ zwecks 'Neuregelung der Gaugrcnze statt. Dc r 'oo r f statt. Bitte die Vereine bei Veranstaltung ihrer Bergungen 
Gauvorstand kam zu der Ueberzeugung. daß es notwendig ist, eine hiervon Notig zu nehmen. Tb. NöNe/Gauvmsihendcr. 
andere Festlegung der Gaugrenze vorzunehmen, doch könnte der ' ^ ^ g. ^ . ^ ^ V ^ , ^ - ^ s ^ ^ werden gebeten, die 
4. Bezirk unter temen Umstanden abgetreten werden. Es wurde ^ ^ ^ M M e n Fragebogen auszufüllen und umgehend an 

— Ferner wollen dieselben 
i Vundesvrotowllc sofort ab-

f> - V !. <7j ^ 5- s-d"« ., !, l. «' .,.» I" 1» «führen. F. Rost, Bezirkslciter. 
hierzu einzuladen. Genosse Konler wurde vom Gau I I als Un- ß' ^ ^. „ c, ^ . , ^ -, °. ^. >- - .. - - . 
parteiischer gewählt. Hierauf beschäftigte sich der Gauvorstand Gau 6, 2. Be^r? Auf den Fragebogen pnd einige not. 
mit einer Anregung betreffend die Veranstaltung einer GauauB.!wmd!sse Frogeii nicht gestellt. Die Vereine werden ersucht, aus 
fahrt. Genosse Wi 

i .-nr e-- ., . ^ v, ' / I ^ ^l - <>> - <« s- ^ l tynen zuge anmcn Fragebogen miszu 
beschlossen mit dem Vorstände des Gaues 10 m Verbindung zu Y ^ ^ , < ; ^ ^ ^ H ^ ^ lassen. 
treten und ihm vorznschlagen am Sonntag den 27 Dezember enie ^ ^ ^ , ^ ^ . ^ .^ überlassenen 
S.tzung in Brnunschwctg stattsinden zu lassen und die Beteiligten , f.-:f,^,, ^ -

Am 17. Januar findet im Gewerlickaftshausc in Bremen die 
^aalfabrwartc statt und werden die Fahrwarte ge-

")ic Delcgationswsten tragen 

legte Berufung ein. Das Landgericht hob das erstinstanzliche 
Urtei l auf und — verdoppelte die Strafe auf 3W Mark. Würde 
gegen die wilden Fahrer gelegentlich immer so verfahren, wie in 
diesem und in dem nachstehend noch aufgefübrten Falle, würde 
bei einigen der Herren Wohl eine Besserung erzielt werden können. 
I n Hamburg wurde ein Geflügelhändler von einem Automobil 
überfahren und sofort getötet. Ter Führer des Autos, Bauunter
nehmer Hügelmann in Wandsbck, stand wegen dieser Sache vor 
der Strafkammer I V des Landgerichts Hamburg, angellagt der 
fahrlässigen Tötung. Er behauptete Zwar, langsamer gefahren 
zu sein, „als ein Pferd läuft", aber viele Zeugen bekundeten das 
Gegenteil. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu Zwe i 
J a h r e n G e f ä n g n i s . Begründend wurde ausgeführt, daß 
gegen solche rücksichtslose Menschen auf hohe Strafen erkannt 
werden müsse. — Schöner wäre es, wenn mau solches Vorgehen 
nicht nötig hätte, aber gegenwärtig ist man geneigt, statt von dem 
Verkehrsmittel Automobil, von der „Straßengouillotine" zu reden, 
weil die leichtsinnig hervorgerufenen Automobilunfälle zu einer 
lästig empfundenen Erscheinung im Straßenverkehr geworden sind. 

Zu den Wilden gehört auch ein dun „Europens Höflichreit" 
Nichtübertünchter, der in der „Nadwclt" in einem Artikel das 
„Auto" und den Neroplan als „Triumph der Menschheit" feiert. 
Er gehört in die Klasse der Wilden nickt wegen schnellen FahrenB. 
sondern wegen seiner, na, sagen wir, „Ansichten". Er meint, ohne 
den Autospori gäbe es lein Fliegen und nimmt an, selbst den 
größten Künstlern würden die Flügel der Phantasie, die Schwingen 
des Geistes erlahmen, wenn ein Preisausschreiben erlassen würde, 
„den ganzen Entwickelungsgnng und den Siegeslauf der Menfch-
yeit. von der urzeitlichcn mühseligen und blöden Futtcrsuche bis 
zur stolzen Beherrschung des Erdballs und der Elemente durch die 
triumphierende Schwungkraft seines Geistes im Bilde darzustellen". 
Diese kolossale Idee fei aber kürzlich gelost worden durch eine ein
fache Zufollsphotoarephie aus der Kraftfayrwclt. Diese Photo
graphie zeigt zwei Bauern an ihrem pferbcbespannten Pfluge 
siebend und die gebannten Blicke zu dem Neroplan erbebend, der 
mit fast 1W Kilometer Geschwindigkeit über ibren Köpfen dahin-
fchießt. Zu diesem Bilde wird eine Erklärung gegeben und daran 
eine Betrachtung geknüpft, die mit einem dreifachen Hoch auf das 
Auto endet. Seine Begeisterung dämpft der Schreiber des Ar
tikels selbst durch einen Blick nach der Schweiz, wo gelegentlich 
einer Ausspräche über das Rasen der Autos und die dadurch her
vorgerufene Staubplage verlangt wurde, das Autofahren^ Sonn
tags Zu verbieten und schreibt dann: «Ernstlich gesprochen, ist die 
Desillusion vollkommen. «Wir haben ein Reckt auf reine Luft" , 
ruf t der sozialistische (!) Kantonsrat Seidel aus, ..und wollen es 
nicht einigen Protzen (!Z) zuliebe verkümmern lassen.^ — Diese 
Sorte von «Sozialisten" und diese „Sozialität" kennen wir nach
gerade! Sie ist zusammengesetzt aus Dummheit. Nerd>, Nieder
tracht und Nffenbosheit, I m ganzen ein elendes Gespenst von 
Impotenz, Lebensfeindlichkeii und Negatibität. Und daß diese 
„Sozialisten" immer mn wütendsten gegen den „Polizeiftaat" mit 
der „VerbieteritiZ" losgehen, das wäre zum Schreien vor Lacken 
-— wenn es nicht w unendlich traurig wäre. Diese Leute haben 
den Fortschritt der Menschheit gepachtet. Also: das Anw macht 

Gau 14, 11. Bezirk. Am 2. Januar 1909 fand in Leipzig die 
Fortsetzung der am 22. November 1808 vertagten Bezirksversamm- z, ^ ^ . 
lung statt, der leider die Vereine Gautzsch, Hartmannsdorf, H o l z - ' ^ ^ ^ r e n z «.er 
hausen, Knautllecberg. Kulkwitz, Lausen, Lindenthal. Markran- ' beten^ recht Pünktlich zu erscheinen. 
ftädt, Schönau, Tauch«, Wahren. Evtbra und Lühschena ferngc- ^ ^ ^ " ) ^ 7 , ^ <->->- - ^ -. «, « ,̂ l, ^ - ^ „ ^ 
blieben waren. Der Bezirksleiter legte'an der Hand des Bundes- K. Eblcrs, Beztr lswior Bremen, Vunrentorswnweg 314. 
tagsprotokolls die Zentralisationsyeschlüsse klar; gestützt auf Be- Gau 7. Bei der Wahl des GauvorftandeZ wurde als Gauvur-
ratunncn und Stimmen aus den einzelnen Vereinen empfahl er, sitzender der Sporisgenosse Karl MMmg m Grunberg tPosen) ge-
von allzu strenger Anwendung dee Bestimmungen abzuscbeu. I n wählt; als Kassierer Ferdinand Mittelstadt, ebenfalls m Grunberg 
der Diskussion über dieses Thema wurde dem von verschiedenen^— Alle iür den Gau bestimmten Zuschriften stnd au den Gauvor-
Seiten widersprochen. Es wnrde als Resultat der Beratungen 
folgender Antrag angenommen: „Die Zentralisation der Vereine! 
ist in ihrer bisherigen Weife zu belassen; vom 1. Januar 1LW ab 
ist die Aufnahme von Mitgliedern anderer ^rtfchaftcn zuiückzu-
weisen." Bei etwaigem Verzug von Mitgliedern in das Gebiet 
von Nachbarvereinen oder Abteilungen soll die Bczirtslcitung stets 
von Fall Zu Fall prüfen, ob das Verbleiben im alten Verein ge
stattet werden könne. — Das für den iL. Jun i geplante Bezirks-! 
fest und dessen Gestaltung gaben hierauf Anlaß zu tätigerer 
Debatte, in der hauptfächlich gewünfcht wurde, baß derartige Ver
anstaltungen auf ein höheres Niveau gestellt werden möchten, da 
das bisher Gebotene nicht dem Streben, den Mitgliedern das 
Beste zu bieten und sie für höhere Genüsse empfänglich zu machen, 
gerecht geworden sei. Es wird die Arrangicrung des Festes fodaun 
einer lOglicdrigen Kommission überwiesen. — Bezüglich des Ein-
ichrstellcnwefcns wird den Vcreinsvorstünden mehr Vorsicht cm-

grüßt. — Nachdem noch bezüglich der vom Bunde ausgegebenen 
Anteilfcheine einige gestellten Fragen beantwortet und einige 
andere unwesentliche Angelegenheiten ihre Erledigung gefunden 
Hütten, erfolgte Scküuß der Versammlung. 

Gau 14, 13. Bezirk. Am Sonnlag den 2t). Dezember fand in 
Oschatz eine Bczirksvcrsammlung statt. Festgestellt wurde die An
wesenheit von 6 Vertretern der Vereine und 2 Vertretern des 
Bezirksvorstandes. Die Vereine Mahlis und Borna fehlten. Der 
Bezirksleiter erstattete ausführlich Bcrickt über die hauptsächlichsten 
Vorkommnisse des letzten Jahres. Er hob hervor, daß, obwohl unser 
Bezirk in keinem industriellen Gebiet liegt, wir einen neuen Verein 
ins Leben rufen konnten und außerdem 30 neue Mitglieder ge
wonnen haben. Nach dem Berichte, des Bczirlslassicrcrs hatte die 
Kasse 185.22 Mar? Einnahmen und 39,73 Mark Ausgaben; es ver
blieb somit ein Bestand von l45,49 Mark. Die Abrechnung ist von 
den übrigen Mitgliedern der Bezirksleitung geprüft und für richtig 
befunden worden. Sodann berichtete der Vorsitzende ausführlich 
über die von ihm besuchte Bezir'lsletterlunfercnz in Chemnitz. Er 
ersuchte die Vertreter, dein Gcnossenfchaftswesen in unserem Bunde 

.'nach wie vor die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Er gab weiter 
bekannt, daß die Landesaussahrt am 25. J u l i nach Pirna statt- .̂, ^ ^ «. - ^ ^ ^ ^ «« <^., ^« ^ , , -> c, 
finde und wünschte, daß sich die Vereine mit ihren Veranstaltungen > Gau 17, b. Bezirk. Sonntag, den LK. Februar, nachmittags 3 
darnach richten möchten. Dann wurde beschlossen, das Bezirtssest M ) r . 'm Zmdenhof zu Delitzsch: Bezirlsversammlung. — Ich bitte 
1909 zwischen dem 20. Jun i und 18. J u l i in Dohlen stattfinden zu d« Delegierten, Punttlich zu erscheinen. ^ ^ . « , . 
lassen. Der Bezirksleiter machte auch die anwesenden Vertreter ! ^ - Wiewald. Bezirislettcr. 
aufmerksam auf die Pflicht der Vereine, die Abrechnungen Punkt- ' Ga« 18. Die Bezirtsleiter wollen umgehend ihre Berichte ein« 
lich abzuschicksn. äsenden, um die Fertigstellung des Jahresberichtes zu ermöglichen. 

sitzenden zu richten. 
Gau 11, 2. Bezirk. Am Sonntag den ?. Februar, nachmittags 

li Uhr, findet in Wolfcnbüite! in Lörs Lolal am Schützenplatz eine 
Versammlung der Vereine Schinden, Linden. Kissenbrück und 
Wolfenbüttet statt, um die Angelegenheit Schladen zu regeln und 
Beschluß über die Abhaltung eines Festes zu fassen. Zahlreiche 
Beteiligung und pünttlichos Erscheinen erwarn't 

Kar l Schröder, Vezirisleiter. 
Gnu 15. .Mehrere Vcreinsvorständc haben den Fragebogen 

an die Gauleitung gesandt, obwohl en: Bcsckluß der Bezirksleiter" 
wnfercnz be'agt, daß die Fragebogen an den Vezirlsleitcr zu senden 
sind. Die Vereinsvorstände. die den Fragebogen noch in Händen 
haben, Werden ersucht, denselben bis spätestens 15. Januar an 
ihren Bezirksleiter gelangen zu lassen. Vereine, welche bis zu 
diesem Tage den Fragebogen noch nick,! eingesandt haben, können 
nicht darauf rechnen, im Adressenverzeickmis aufgenommen W 

leiter. 
tdet mn 24. 

die mit 
lasse ver-> 
er Frage

bogen erinnert. H. Hohl. Bezirksleiter. 
Gau IN, 7. Bezirk. Sonntag, den 3 l . Januar, vormittags 10 

Uhr. findet in Tietzhauscn lStraub'scbe Restauration) unsere Ve-> 
zirZsvcrsammluna statt. Jeder Verein muß einen Delegierten ent
senden, dem das Fcchrgcld vergütet wird. Da zu dieser Versamm
lung ein Ort gewählt ist, welcher in der Mi t ie des Bezirks liegt, 
ist außer den Delegierten auch den anderen Vundesmiigliedern die 
Möglichkeit gegeben, diese Versammlung zu besuchen. 

G. Hevm, Bezirksleiter. 
Gau 16, 9. Bezirk. Am Sonntag den 31. Januar, vormittags 

11 Mir, findet im ..Gambrinus" zu' Sitzend« f bei Sckwarzburg 
i. Tbür. unsere Bczirtcversammlung statt. Hierzu bot jeder Verein 
einen Delegierten zu entsenden. Etwaige Anträge müssen vor 
Beginn der Verhandlungen in meinen bänden sein. 

Georg Angermann, Bezirksleiter. 
Gau 1«, 10. Bezirk. Sonntag den 24. Januar 1909. nach

mittags 1 Uhr, findet m Stadti lm im ^chießbaufe unsere Bezirks-
verfllmmlung statt. Hierzu hat jeder Verein einen Delegierten 
zu entsenden; das Fahrgeld wird denselben vergütet. 

Albert Voigt, Bezirksleiter. 



dar sich gehenden - 93 M ) Mk.) das Gleichgewicht halten. Die Einfuhr von F f t h V » 
ttspolizeilichen Vor- L a d t e i l e n lauZgenommcn Antriebsmafchinen und Teile von 
^ : igs te aller Vc- solchen) a u s E i s e n betrug in den ersten zehn Moniten deZ 

" a s s e n ! — Was lauf.:ndcn Jahres 7M Dz. ttn Werte von 341000 Mt« gegen. 1008 

Gau 19. L. Br,^l .^ Uiiterbe.ziri. Um M dieses Iabr eine vlnn-zauäi mit dieser Bestimmung aufgeräumt haben, wie schon w viele 
mäßige Agitation w.^.beretteu sowie hehuss Eroberung und Äe- gefallen such." — Sollte emer unserer Bundesgenossen 'infolae 
gelung sonstige', su. den Unterbe^irt wi.ltigcr Angelegenheiten dieser Bestimmung bestraft werden, so bat er die Pflicht, gencht-

)cn hierul'.i su!",tlichc ium Uuterbezlrt gebötigen Vereine -n j l lä e Cntsäeidung gu beanttagcn, denn die erwähnte Bcstumuung ̂  wl 
einer am Eon7i''.g 

hau 
fercn/ 
Unterbo^rköcu^snurt uno I lu terb^ i r ls iag; l̂ . Perstbiedcnes. — ^nm 
Untexi' ' , ! i ^ gehören dne Vereine ,n den ur te i l Marttrcdwch, Wun-
siebe^, Maritleutden. Höüstädt, Tirstt'enreutb, Waldsassen, Reut 

Der Herr VseWNd« 
Seine Rede im Krien.erverein. 

oe ^.lls ^ohnmen einer j Meister X. hatte sich durch Ausbildung zahlreicher Lebrlinß 
' . ^aorcnnoayn g c f u n o c n ' ^ ^>^^ gewissen Berühmtheit emporgearbeitet. Zahlreiche Krieger 
r , .".-^":,^ . " ^ " denimäler sowie die lünstlcrische Ausschmückung vermiedene 

er-

merten. Veiem? 

Dre^ener Echöffengerlä.t verbandelt wurde. D a . SeUchetfewol ^ « ^ Heerstraße gelegenen größeren Orte H 
armen I r a n hat einige Eintrittskarten zur 

^ « ^ n ^ . <.. - <̂  ^ . . - . . 1 , . und gibt sie der Mutter. Diese wirst dre ^ > , l ^ ^ n^lluv ln urn h ^ . ^ ^ . ^ ^ wwi " die lünstlerische Ausicbmückuna vermiedene« 
laZ. Bean> Lorcnzren.th uno Ncu,org. Das Interesse des Unter- ztoylcutaftcn. Am anderen Morgen hebt ie sie wieder auf. Sie M M c n u ^ 
bez rz, und des Bundes erfordere ^ sämtliche Vereme vertreten zeigt sie ihrem Nachbarn, der m einer Fabrik arbeitet. Da der d i e i ^ ^ ^ / ^ e m unstg^ 
,-nd und alle Vunoekgeuonen räudig mitarbeiten für die Aus- karten «!s ailt ig e r k e n n t runstgewrrouchen ^ le iM uno oem swnnen des 
^ ^ ' o w u " ? " ' ^ , ? " ? ^ i n e w e l A ^ ^ ^ n a e ' b ^ e n ' n ^ ? V ^ " " den Mann brineen tonne; vielleicht springe doch etwas ' ' ^ z ' ^ ^ ^-, ^ w ° s " hier in der ländlichen Abgeschiedenheit 
aeiandi b a b ' ^ ^ " ' ' tt^ - ' ^ ' l 7 wurde sie ihren Kindern Brot taufen Der ruften konnte, erfüllte die Bauern und sonstigen Sachkenner mit 
^ ' hab^n wo„ , , , , , r i ch .n ^ da. Lo al ver- Ärbei er ist «bno A l l e les l ^ « l der arme« Frau die,en tlelnen ^ ^ l g und hilliger Bewunderung. Meister X- WM in sßineu jünge-

o.. ein a n d ^ . Lo.a! haben, u l . nn alten ^ .ens t zu leisten, Er hat Muck, denn er wird die vlex Karten fur l , ^ ^ h « ^ f ^ch^a r hitzig und die Lehrlinge, welche er in den 
'sterlichen, Selbständigkeit aus—bildete, 

bekommen zu haben, wie später 
;ern der H'schen Weristärte er-
stgeübts Hand des Meisters, on 
den Wangen, dem Kopfe, dem 

,,, , , . , . , - -̂  i.^ . >> l. >̂> ^ .«.«.«.^.. v... ^ ^ „ . « ^ . <««n, ^ - ^ehrlinW in ihrem Können durch 
Die gr,^te Zahl unsere Gaue veranstaltet alljädrlick größere ^ugaegenh.t t vorläge. r̂o««.»cm wuroe aber gegen tue srau z , - ^ ^ „Lehrmethode" ganz immensen Vorteil hatten, bewies der 

' " '" ' " ' " " ^ " . ? " l ^ r ^ r b M e r wegen ^ ^ ^ ^ 
Nan:crcr des .Kennverein» er- l ̂ , ^ ^ . I n späteren Jahren, als die kunftgeübts Hand des Meister 

""'?.^ ^ l l . cswcr t , Buuern l ^ ^.^^ ^ ^ . ̂  ^ ^ . ^^^ zugkräftig war, bediente er sich bei seinen 
., .. omincyen ^ar.en w u r d e ' . P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Richtscheites, Stock oder Knüppels. Dock, wie 

„ , . . , , . ,. , . ^^anc zurunvergutet, ve^Mesen > ^ ^ ^ ^ - ^ ^ . ^^rde'Meister X. „ruhigeL" und NM seltener 
.Narten aber mch. denn src seien vorher entwertet. Em schaden ^ ^ z , H ^; ^ . ^ intensive Zchrmetbode an" gewöhnlich, wenn « 
^ei nlithln dem Nennverein nicht entstanden und es hatte auen ^ dem Wirtshause kam. -^ 
reiner en ts inn wnuen Die Nnge: agtcn erfreuen stch samtlich ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^anckmal ein schwsyys Mwi t te r . Lehrlinge, 
ocs oesten Leumund--. Da?, verlebt verurteilt we ^ rau wegen Z ^ ^ ^ ^ Kinder gingen scheu zur Seitß und beteten fast genau 

dem .l'.use ucfolgt, wenn die Eiilladiingcu hierzu ergehen. Gi l t ^ 
es doch lli der Regel, der Öffentlichkeit zu zeigen, wie zahlreich 
die Sckmr der Arbciter-Nadfabrer heute ist und welch gro^e Rolle 
das Fahrrad im öffcntlicben Verkehr spielt. I o waren z. B. an-
läizlich der vorjährigen Landesausfahrt der sächsischen Bundes-
derein? lGau 14 und 15̂  in dem wtädtckcn Iranienbcrg i. Ea. 
ca. M00 llnscrer Mitglieder erschienen und die siir 18W in Pirna 
ftattsinoende gicicdc? Veranstaltung dieser beiden Gaue wird sicher
lich eine ! uht geringere Tcilnchmcr^-ahl aufzuweisen haben. 

Für !9W bnoen auch die Gaue 9, 14, 15 unb 17 eine Zusainmen-

Untcrschlagung zu 3 Mark Geldstrafe «ich den gefälligen Arbeiter 
wegen Hehlerei Zu 1 Tag Gefängnis. Die beiden Kollegen des Ar
beiters wurden freigesprochen. — Es lebe die Ordnung! — 

Urbermäßige Rauchentwicklung bei Kraftwagen. Das Kammer-
gericht hat vor einiger Zeit eine Entscheidung erlassen, diy eine 
strenge Befolgung derscnigen Vorschriften fordert, die eine Be
lästigung des Publikums durch übermäßige Rauchentwicklung bei 
.Kraftwagen verbitten sollen. Aus den Gründen dieser Entscheidung 
teilt die Deutsche Juristen-Zeitung folgendes mit : „Der Angelinste 
fuhr mit einem Kraftwagen über den A.°Platz zu Eh., wobei das 
Fabrzcug einen das Publikum belästigenden Rauch derart ent
wickelte, daß die Raucbwollen noch längere Zeit nach dem Vorüber« 
fahren des Wagens bis zu einer Ausdehnung von 2M Metern auf 

Das Berufungsgericht hat freigesprochen. 

lunft IN Luckenwalde ins Auqe gefccht, die zu Pfingsten stattfinden 
soll. 

Der im Vorjahre stattgehabte Gauiag des Gau 13 befaßte 
sich ebcnm.ls mn dc:^ Gcdanten, eine Zusammenkunft der süd-
nno n>^t<lQeui''chen Gaue ZU arrangieren und beauftragte den 
Oauboiswnd. mit den m Betracht «mmcndcn Gaulcitungen dieser-
Kalb -,u muerhanccw. Der Gnu 19 hat sich ablehnend geäußert, l«vren oes Wagens b 
wänren^ >ic Gaue 21. 22 und 22» (Württemberg, Baden. Eisatz. ^ , ^ ^ m ^ " ^ ' 
Lothringen uno Pfalz) sich mit der Arrangicrung einverstanden 
erklärten. « 7 ' . ' " " ' " ' ' — 7 " ^ ^ - , — , m' i.<. v ' " " ' « , .-,c ^^' zrann, wom > 

D i : belrcfsenben Bauleitungen b<-ben sich i i i den letzten Tagen W a l ) r e ^ ^ ^ 
in einer zionferenz nlit der Ailgelegenheit besaht und haben als zö'" " "' " " '" —^"—^ «>— " " "-"<"" 

wie bei einem wirklichen Gewitter. 
Wehe dem Ucbcltäter. der den Zorn des Gewaltigen erweckte. 

Durch den Genuß von 15—20 Seidel ff. Lagerbier wurhe nämlich 
bei Meister T. das Urteilsvermögen bedeutend geschärft und nicht 
die geringste Kleinigkeit entging seinem scharfen Blicke. Herr X. 
war von hoher, kräftiger Gestalt und daher irgerch U M Gegenwehr 
von irgendwelcher Se!ts gänzlich ausgeschlossen. — 

Doch verlgssen wir dsts Gebiet, die Eigenfckaftey des Meistens 
X. zu schildern, ha ohnehin für viele Leser zweifelhaft sein könnte, 
welches die Borzüge und welches die NacAeile am Wssen und 
Charakter dieses Menscben-Exemplcrrs sind. 

Im Laufs der Jahre hatte sich ein gewisser finanziell«« Wohl
stand eingestellt. 

Schon längst HMe Meister X. die Binsenwahrheit begriffen: 

^'ng o^r ^!i;,i<!lMCi'Iuust den 1. Pfli'gstf.'icriag in Aussicht ge-
nomine.? oa ^u diesezn Ieilplinkt^ den Mitgliedern unserer Ver
eine me'mcrc fr».ie Tage zur Verfügung stehen und die meisten 
d rscl >̂ n odi!.-!':-'' w< «tel,c Tl>uren zil untcrnebmen Pflegen; die 
^ei i i'iirNe also ^ür düI tlntcrnchincn qünstiss sein. 

A l^ Ort der Zusammenkunft wucde das herrlich gelegene 
H e i d e l b e r g in Aufsicht genommen. Die Wahl dieses Ortci, 
dürfte gewiß als eine glückliche M bezeichnen sciil. Kaum ein 
anderer Ort dürfte auf Grund seiner günstigen Lage mit Heidel
berg lonturriercn können, das sowohl seiner historischen Sehens---
Würdigkeiten als auch seiner herrlichen Lage wegen in erster Linie 
VerÜFjüiit.gunq verdient, ssur so manchen unserer Eportsgenosscn 
dürfte vewclberg schon das ^,!ie! seiner Neisewünschc gewesen sein, 
von dem d>-r dichter Sweffe! schon sugstc: 

„Alr-.s'eidelbcrg, du feine, 
Du Stadt an Ehren reich. 
Am Neckar und cnn Nhcinc. 
Äciue audere knnimt dir gleich!" 

Viindcsgv'ttosscn! Echan jetzt rüstet .m dieser Fahrt inö herr
liche 3leaartai! Eü.ltt alle anderen Per-anstaltungen zurück und 
erscheint in Massen uns dem Plane! Tics? Zusammenkunft muh 
sich zu c'ner gewaltigen Kundgebung gestalten für unsere Gaue 
wwebl wie auck fu.- unseren Bund, für die gesamte Arbeiter--
5ewc^>ung überhaupt. Zu Tausenden wollen wir zu Pfingsten unser 

weil es die Behauptung des Angek la^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ ^ z^ ^^n selbst leistet, n M s verdienen 
hat, daß die übermäßige Ranchentwiäelnna die yolgo einer e r s t : . ^ ^ ^ ^ r an der Arbeit, d« man andere Leute für sich her-

gewesen ei. und der Uebchmnd nur Mit einem Zeitaufwcmde von l s, ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . «,^. .^ ̂  ^ ^ .^ 
einer halben Stunde unter AuZeinandernehinen der ln Betracht ^ ^ « ^ ^^z, ̂  f ^ ^ , ^ ^ Geschäft. Aber in c 
wmmcnüen Teile habe de^eiligt werden lonnen. Zur alsbaldigen ^ ̂ ^ e ^ , . - ^ b . ^ « ^„ck n n ^ mide^ NeNiMk. ^ woll 

und mn so eifriger hielt « ^ seine Lehrlinge zu 
hr Fortkommen 
der Brust des 

Meisters wohnten auch noch andere Gefühle, er msllw auch AneL° 

sührungen reicbcn, wie die Revision der Staatsanwaltschaft mit 
Recht hervorhebt, nicht ans. Auch nach Antr i t t der Fahrt hat der 
Fübrer des Kraftfahrzeuges dafür Sorge zu tragen, daß eine Be
lästigung des Publikums durch Rauchcntwickelung möglichst aus
geschlossen bleib? iH iL der Polizciverordnung). Der Führer muß 
also, wenn während der Fahrt an dem Wagen Mängel hervor
treten, die eine übermäßige Nauchentwickeluug herbeiführen, geeig
nete Vorkehrungen treffen, durch die der Uebelstaud beseitigt wir^ 
Insbesondere ist cZ Pflicht, Reparaturen, die er selbst ausführe 

ftalle besondere Hindernisse der sofortigen Bcfeitigung des Mangels 
entgegenstanden, gebt aus den Feststellungen nicht herbor." Die 
Sache ist in die Vorinstanz zurückverwiesen worden. 

Eingesandt, 
I m 4. Vezirk des Gau 8 ist u. a. auch der Arbeiter-Radfahrer-

vcrein Maiwaldan und zwar seit Mit te Oktober 1908 ohne Ver-

hortrefflich und es erfüllte ichn 
mit stolzer Genugtuung, daß er im Wirtstzaufe immer die höchste 
Joche mackte, wo selbst reiche Bauern nicht daran tippen konnten, 
als abe-r einst Gemeinderatswahl stattfand, fiel. Meister 3 , schänd
lich durch. 

Der versteht ja nichts von der Landwirtschaft, hatte es ge
heißen, und hämisch lackten die Bauern, die keine so hohe Zeche im 
Wirt^dnuse sich leisten konnten. 

Tief im Hergen empfand uns« M M « die Kränkung, obeL er 
rrwßte den Schmerz verbeißen. 

Es war wegen der Kundschaft. - - Doch eines VayeZ leuc^ 
Der Herr Inspektor und bis-

^ ,, ins war versetzt worden und nun 
galt" es, einen neuen würdigen Mann für diesen, so überaus 
wichtigen Posten gu suchen. Nebenbei sei hier bemerkt, daß ein 
Mann für solchen Posten verschiedene Eigenschaften aufweisen 
muhte, die eben nicht jedem Sterblichen verliehen sind. 

Erstens mutzte er etwas vorstellen und ein« gesellschaftlich ge
artete Stellung einnebmen. Zweitens mutzte der Betreffende — 
weil die Idee der Nlkobolabstinenz in diese ländlichen Kreise noch 
nicht gedrungen — finanziell in der Lage fein, bei größeren Fest
lichkeiten, wie Kaisers Geburtstag, am St . Sedanswge usw.. ein 
orößeres, oder je nachdem kleineres Faß Bier zum Besten geben 
tonnen. 

Auch bei Wahlen aller Art galt es, als ein Attr ibut der Wohl-
anständinteit und Wahlwürdigkeit, wenn besagtes Faß nicht allzu-
klein ausfiele. 

». , - , , ^ <. c-. «. - ^ , , ^ . . . , . . . , . _ , . ^ - . ̂ ,... , . . . ^ , . „ . . , . . . , . . . , . . , Auch die Gab? der Rede kam mit in Betracht. I n der nächsten 
umer.m O r ^ u beiannt g'geoen werden. ^ ie Vereine werden ^ . ^ , ^rv>m sonst wohin; bleiben Sie mit Ihrem Verein, wo Sic ^ r f n m m l u n a ^ Z Kriegerverews fand die Neuwahl statt, 
gebeten, ni nnen ^nackuen Versammlungen ocreits sich Mit der , ; ^ ^ r i sind." Diese Antwort ist deutlich für die Arbeiter auf den Meister X. wurde beinabe einstimmig zum KriegervereinWor-
. l ngc^g 'n^ i t 7U defancn ^ -. ^. - Dörfern. Sie können herausbörcn, wie gering mau sie achtet, ob- st^h erwählt, ^war war ibm die Gabe der Rede nickt sonderlich 
._,.. e'.lr obe Bund^genosien oocngenann.er ^aue mun. zu ^ , ^ i ̂ ^ ^ ^ ^. ̂  in Maiwaldau, doch noch mehr Steuern zahlen verlieben, doch waren die zwei erstgenannten Bedingungen glänzend 
Psingncn . W I die Parole lauten: „Auf nach Heidelberg! ,„^ss^^ ^rZ z„ ^ , . Stadt und diese und ihre Arbeitsl-raft opfern ̂ « ^ t . 
^ ! ^ " ' " ^ ^ '^"' ' " " ' für das Wohlergehen der Grohkapitalisten und ihrer lieben Freunde, i Meister X. „stellte etwas vor" — er war eine echte, botze 

M ^ « . ^ 4 < - ^ l 4 , « ^ ^ l t der Zeit werden aber alle unsere Feinde ihre Anschauungen «Z^rmaneMestalt. wenngleich der umfängliche Werwum auch das 
^eH- l lMv^ lKk -Mss« z andern niüiscn und unsere Pflicht ist es, zu sorgen, daß dies sobald.Zneaerifcho Aeußere etwas bceinträcktinte. Der zweite Punkt bett« 

LSegen Venubung eines verbotenen Weges angellngt, aber als möglich gescbielst. Genossen von Maiwaldau. t r i t t man uns ih.Z Vicrfasses berechtigte W den stolzesten Hoffnrmssen. 
frc'gesvrüü ?n wutocn nsulicb vier BundcZgeilosscn. Sic waren, ln , i t I üs^n , dann ist es unsere Pflicht, nun erst recht unsere Einig- l Vom 20 nbaenobenen Stimmen erbieli er 18. Nur zwei Neider 
ibre ^i'id.-r vor nch o.'ischi^beud. über einell ourck, den Ritterguts- reit zu zeigen und tüchtig zu agitieren. Wer nickt mit uns ist. ist l ^ Z ^ Kameradschaft auf — offenbar waren es solche, die betr. 
twf ir. Lovina fube..,i>eu Weg gegangen. E- war eine Tascl an-^gegen uns. Darum wollen wir auch immer vollzählig ^die V o r - ^ ^ . Wirtsbansfiecke bmter Meister X. ̂ lrückstssnden. Als aber nach 

mmte der Jubel keine 
doch nicht vorgestellt. 

cht - » selbst die zwei 
cm zu umarmen. 

Meister X. war gan^ gerübrt — so viel Liebe, Anhänglichkeit. 
und Vercbrung batte er bei den Kameraden garnicht vermutet, fast 
strrnden ihm Tränen in den Augen. 

Endlich fai'-te der Vewäbltc Mut . er klopfte ans KWB und naw-
dem die laute stzröblichkeit etwas nachließ, rief er: Freunds. Kenne
nden, ^ Durra, Hurra, tönte es — Kameraden. — I h r wißt. 
ich bin kein Redner. sBraw!) Jen danke Euch N r w s Vertrauen 
— Brnvo. Hurra. Hurra — daß I b r mick gewäblt habt. 

'ch hätte nie geglaubt 
das schöne Lied: 
m e r so b l i e b e " , 

klangen aus M Kriegerkeblen 

der Ai!'^m3N'.:n Äodfubrer-Union. wirr in einer der letzten Nnm-ßdoZ diesjährigen Exportgeschäftes mit Fahrrädern im Vergleich ^ ^ ^ H ^ ^ ^ M Z ^ ^ ^ H.'TN' Nim danket Me G M " nach der 
mern ?ulgcndcs Eingesandt zu lesen: „Vcrchrlichc 3teda?tion! zum Vorjahre 2 342 Dz. oder 17 66? Stück und dem Werte nach ^ f . f „ H . „ ^ Ab^nd? bei Sedanl ^ . 3cli. 
Kstrzl i^ ,n,.ide dabier in Fürth i. V. gegen einen Arbeiter vor dem 1M3 000 M l . — I n F ah r r a d t e i I en lausgenommen Antr iebs 
SäM'engcr-m! verl-andclt, weil er mit seinem Rad nach einge-l Maschinen und Teile von solchen) aus Eisen ist die Ausfuhr im O U s r M u k 
n-etenn- Dunlcldrit oWe b ^ . ^ - « ^ » ^ 
war. Er d^banpiet«. nicht gefahren zu sein, sondern das Rad ge - ! 11 000 Dz. im Werte von über 11 M i l l . Mk.. nämlich von 70 WS Dz. ^ CQsben erschien im Verlags der B u c h h a n d l u n g B o r » 
schoben zu haben, worauf ihm der Vorsitzende erwiderte, dotz z im Werte von 5N5N0W MZ. auf 60182 Dz. im Werte ^ von w n r^t s: 
auch d a s snafbar sei. Pei Nackt dürre das Rad ohne brennende 
Laterne a u a i n i c h t geschoben werden. Und der Radfahrer 
wurde verurteilt. Der Richter aber statte nach dem Buchstaben 
der Verordnung gececht geurteUt? wie ich bei Gel-egenheit der etwtls 

Sckosfcu,"..'^. -n Sch:".ölln aber von der Al.rlagc der Uebcrtretung Nn welcher ein Referent über die Zentralisation die notwendigen 
des 8 " ' ^ ^bf' 1'̂  des Elr.-O.-B. freigeiproedenl Der AmtZnnwult'Erklärungen geben könnte. Doch müßte dies in ganz kurzer Zeit 
legte Veruw:^ ^iu. Das Landgericht in A'renburg fällte aber ^geschehen, denn bald kommt der Sommer und den wollen wir doch 
ein f r c i s p i . ' ^ : ^ s Urteil, weil ine landratsamtlübe Poli^cwcr-^ benutzen in eifriger pflichtgemäßer Betätigung für unfern Bund 
ur^ i img n'.ast erfassen sei zur Erhaltung der Sicherheit, Bequem- allen Feinden Zum Trutz. Otto Raupach, Maiwaldau. 
ticbkc'lt. Reknlicincit unü Ruhe auf öffentlichen Wegen, sondern 
mit le^qüch einem versönliH:n Bedürfnisse und Antrag des Ritter- T s c h m k , H t t N d s l , F a S M M t w N 3 t , 
gut I lcü i^r^ genügt werden sollte. Da es sich bei diesem Prozeß ß Teutschlands Außenhandel in Fahrräbern. Die A u s f u h r 



Fesseln« sondern so 
i n die Genüsse des LMenZ ein, daß feine Ethik eine M h i k d e r 
G e s c h l e c h t s f r e n d e werden kann." 

Von diesem Standpunkt aus t r i t t der Verfasser cm die 
Problems des Geschlechtslebens heran. I n 5 Kapibeln behandelt 
er den Geschlechtstrieb bei Mensch und T«L , das Geschlechtsleben 
im Laufe der Zeiteri, die Abnormitäten und Perversitäten des 
Geschlechtstriebes, seine Hygiene, sein Recht und seine Ethik. Preis 
20 Pfg. I n besserer Ausstattung 50 Pfg. 

M Z V ^ T M R A I lGau 14, 8. Vszirk.) Der Arbeuor-Rüdfahrer-! 
^VW«-tz.HDWzW« Ksub Wanderlust Zu Gorilchnin hält cnn 24.' 
Januar sein WinterverMÜgen, bestehend in Reigenfahien, Chriftbaum-! 
Verlosung und verschiedenen Nebermschungen ab, wozu wir die um-! 
liegenden Vundesvereine höflichst einladen. Der VarKgnd. 

M M k H I i L ^ lGnu 18,1. Bezirk.) MM> VZMusige NnZäige. " A N 
« ls.^«? ß,HV D ^ Radfahrerklub Nobitz und UmZeg3nd feiert Sonn
tag den 18. J u l i sein Mähmges StistunassG. Der Vorstand. 

f! ^ h r> ẑ 

.̂  ^io8l^ uonc!8to v/nncior clor In-

Briefkasten« 
OvMu. Berichte über Vereinsversammlungen werben nicht 

aufFenommen. 
P. W. Verl in. Wenn Sie annehmen, daß wir Ihnen den 

Namen mitteilen, sind Sie sehr im I r r t u m . 
E. M ^ Dresden. Die Berichtigung ging ein, als die Nunnncr 

vom 1. Januar bereits im Drucke war; es ist Wohl überflüssig, setzt 
noch «ruf die Sache zurückzukommen. 

B. H., Lichtenberg. Die 5 Pfennige Bestellgeld hat jeder 
Verein zu tragen, der die Zeitung per Postpacket zugesandt erhält. 
Wenn Sie diese Ausgabe vermeiden wollen, müssen Sie sich die 
Ieitungspllckete postlagernd senden lassen und diese dann selbst von 
der Post abholen. 

R. W./ Seibenberg. Der Grubenverwaltung dürfte i n diesem 
Falle Wohl schwerlich beiZukommen sein; vielleicht wäre aber auf 
gütlichem Wege sine Entschädigung zu erlangen. Versuchen, Sie's 
doch mal. 

P. P., Gassen. Zur D e c k u n g d e r K o s t e n dürfen Sie von 
den Mitgliedern sowohl wie auch von den g e l a d e n e n G ä s t e n 
einen Beitrag erheben; ob Sie diesen an der Tür oder sonstwo er - , 
heben, geht die Polizei gar nichts cm, diese kann also derartiges ' 
auch nickst verbieten. Achten Sie aber strenge darauf, daß bezüglich 
der Teilnehmer der gesetzlich vorgeschriebene Kreis nicht übertreten 
wird, d. h., daß nicht Personen Zut r i t t erhalten, die nicht in sach
licher oder persönlicher Beziehung zum Verein oder feinen M i t 
gliedern stehen. Die Einladung der Gäste ersolgt cnn besten per 
Karte. 

R« H., Wittgenborf. Das Gedicht eignet sich nicht zur Auf
nahme. 

Ä. F.̂  FrNnkenbach. Auch der Handwagen muß mit einer 
Laterne versehen sein; jeder Radfahrer sollte es sich aber zum 
Prinzip machen, bei Dunkelheit nie ohne Licht zu fahren. 

N. Secklee. Die WandteNer werden von der Firma Max 
Schmitz, Leipgig-Reudnitz.Waidmannstr. 2, hergestellt; wegen der 
weiteren Frage wenden Sie sich cm diese Firma. 

N. V., Ebersbvrf. Beschweren S « sich beim dortigen Postamt, 
w i r werden das gleiche hi«r tun. 

A. L., Zschnrlau. I m Annonoentsi! unseres Orgmis finden 
Sie derartige, Adressen. - ^ Wenden Sie sich an Rauh u. Pohle, 
Keipzig 82. 

R. W., Freibsrg. Der Bericht ging hier am 29. Dezember ein, 
lonnte also keine Aufnahme mehr fnrden. 3^i die Versammlung 
am 8. November stattgefunden hat, lonnte derselbe W M zur Auf
nahme « n 1. Januar rechtzeitig hier sein. W i r werden in Zu
kunft derartige veraltete Berichte überhaupt nieP mehr aufnehmen. 

C. M., Burg. Teilen Sie dies den beiden Vereinsleitungen. 
schriftlich m i t ; das Organ hierzu i n Anspruch zu nehmen, geht 
doch nickt cm. 

K« D., Charlsttenburg. Wi r tvollen zunächst rroch bei der Post 
Erkundigungen einziehen. D u wirft dann brieflich Antwort er
halten. 

Deutfch-Neuwrf. Wenn dies im Aoressenverzeichms steht, 
genügt es vollkommen. 

M . B., Kohschenbroda» Th. Greetz. Berl in 3.. Ritterftr. 113. 

Nnfeee Toten« 
I n Adelsüach (Kreis Waldenburg i . SHl.) crm 27. Dezember 

1908 R e i n h o I d N e n n e r , 21 Jahre alt. 
I n Schmoll« S.-A. am 24. Dezember 1908 W i I h s I m V o i g t, 

25. Jahre alt. 
I n Mderau am 27. Dezember 1908 O s w a l d V i e l i g , 

28 Jahre alt — Unglücksfall. 
I n Nohrau-Seifersborf am 5. Januar R i c h a r d F e l s , 19 

Jahre alt — Herzleiden. 
I n Würzen am 4. Januar H u g o U n g e r , 18 Jahre alt. 
Leipzig. (Berichtigung.) I n Nr. 293 muß der Name des Ver

storbenen M. P est e r heißen, nicht Peters. 

^ I B ^ z f 3 « D H « ? B M (G2U l6,7.BeZlrl.) Sonntag, 31. Januar 1L09, ^ jp;„ teuc>i-vo:-2alä«7.von sebwm 
« « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ß . « veranstaltet unser Verein unter Mitwirkung li l ^ M ^«u,8t von eiuom Xonnsr 
der Suhler Bundesgenossen anläßlich d?s Bezirkstages ein großes l!j t'?.^ niellt ?.n unterzebeiäen. 
Winterfest, verbunden mit humoristischen AufführunFsn, Kunstreigen- l Z ̂ -"^, clor i-<?K'!iLto liontior l̂ ann 
fahren und Bal l . HierZu laden wir alle Mitglieder der umliegenden l s« 
VundeZvereine herzlichst ein. ," Der Goeftand. ?z 

^ R s T A ^ 1 ^ ^ ^ ^ ̂ ^ Sonntag den 10. Januar 1800 stiiii.i.'- ' " f 
AMW.KK " ^ - ° fundencn Winter-Unterhaltung in der Vli'.'^i.)ttllc rs <> 
in Swttgart fielen auf ' ^ — ^ " ' ^ - ' " - " >> - e, ^ 
771, 1465, 754. 2599. 
824. 2M9, 1874. 2330, 
638, 1322, 2275, 2743, 2 
3111, 937. 586. 1403. ' 
278. 2695, 2203, 2439, 840, 2342. 436. 8027, 553, 1623. 4/.",. ü ^ ' . 
2424, 984. 1208. 823. 1976. 2253. 2972. 2160, 2217. 843. 85 >. '.7, 
1497. 403. 2422, 609, 1878, 2094. Die Gewinne können beim Gau-
Vorsteher Schäfer in Esslingen, Obere Metzgerbachstraße 19. abgeholt 
werden. Den auswärts Wohnenden werden die Gewinne unfrankiert 
zugeschickt. - Die bis zum 18 Februcn nicht ab"ei l<""!ten <',^unn'l.' 
fallen der (NanlMe ^r ^ ö>^ C ^ « ' l 

üic>5<?Ibp nielii bei-rlioliel trugen. 

Û  « 

<̂x X ^v^-' 
V ^ ' , ^ ^ 
V"" : .? . 

Karneva l 1969! 

- ^ 

3 V^z / ? ^ l " , ' ^ °, ?- :°>' ? 
?l^L 

^ W ^ . ' 'Uö, l> '^ ^ l , : t , » "> -

tzcr Arb.-Nadsahrer-Veroi» Fahr 
wobl. Stendal, beabsichtigt ein 

anzuschaffen. Off. mit Prcisannabe 
bis zum 30. Januar sind erbeten an 

M ! N Stück 29 Psg. sind in der Geschäfts-! 
-^ ^ stelle ViLinarckstiatze 32 zu haben. < 

f Jeder Leser dieser ^.g., ^ 

Der Arb.-Navi.-Ver. Bruderbund 
in RondsburK-Piidels- K«M«Br 

borf beabsichtigt ein ANUNt i 
anzuschaffen. Offerten mit Angabe 
des Preises werden erbeten an 
H. M i l k , Büdeltzdorf bei Rends
burg, Brand strafe 18. 

M M ß ! d.äustcrst feste Arbeit? 
bos. braucht, be-telle meine bewahrt. ^ ^ 

PaarL M.portofr. geg.Nocl>n.,i.ccht 8̂ 
diomant, schwarz, brmm, stlder^ra.i, l« 
wl,i'',. Schriltl. u. Bundwcite nenugt: ß Vadftrnhe 3ä, gegenüber der Vut iNgnnft?. .. ^ . . . „ . „ 

Neue,Und gebremchts Rüde r wr nu^-n^tz. I .N,Lanae^ 
ZAbehsTtei ls , Repgra tAren ' 
ViMgf te Prei ie — — — TeilZehlung 

tili' 1 Nüi-K erbÄt voilLt,gn<li3 

, « M M M V«»O äelä-. UUl 
'! ^lg <^o»eb6nk slaxu, ^slel,« bi8 
si xn 5 Nai'Ic X!ein"yiä taFFoncl, 
lz i)Lszu6m ü,n 6or llbi-Kotts ^o-

s, n i e b t v y i - I o r s n erebon Icnnn. 
! U ß b o r I 0 N M 0 s ^ I ä - U w e n 

!jincl bo ro i tZ n u ( ? o b n l u e b . V i s ^ > 
D l i n I i L e b m i b e n u . ^ g e b b y L t c » ! ^ 
n n ? e n Uesssu b e i m i r ?)nr N m -
Lis'ltt UN-'.. 

D i o ( ^ « M - H b r i n t L i n m c n 
.XnLl i ib i 'un ic unci «AiH M V l ' t l « s s ' ' 
H e o K e ! vc>r»onsn, i n s i n c m 

Q c w r I ' a n x o r - M r K o f w icogtot 
n u r ? M:zo^c T 'F K^ROMMl^Q» 

^ r b i o i 1 ) o n 8 i o 8 o l o r t eine» 
? o 3 t l i ü r 5 ? u m X u L y u c l u n ^ i) l "^ 
X a e ! m a w n o » n 

sfür Jeden etwas? 
390 unsterbliche Witze 
-;. Zwcrchfellerschüttern 
1 Mt.. „«ncknac." >0DH. 
neuest.hejwre schnurren 
I Mf., „TlNeweil fidel" 
70 Zünd. Kouplets, Vor-
träqr. urt. ^oloszenen 

^ N ^> "nd Dueüe. 1 Mt. H Pf. 
^ ^ M » n'4.'?i»n Karneval" 

MaBtenzn., Koitünmuf-
siihr.. frobe Lied., urt. Protot.. Red.. 
Scherze närr.Vortr.u. Witze M.1.40. 
Das Buch zun, Totlachen Mf. 1..'0. 
„Der Vereinskomiker". Bd. I u.U. 
KM.1. 0. „Vunt.Tl 'cazcr-Allerlci" 
15 Wirts. leicht aussührb. Tb.enterst., 
1 Mt'. „Tanz- und Anitandtzlehre'" 

! l Wt. „Oerren-Humor". 75 draft. 
Vortr. f. Ke^en-?lbende 1 Nk. ,^Ar-

l tisteniriltv.", neust. Zauber-Kunstst. 
v. vcrbl. Wirk. M. 1.50. Porto u.Nachn. 

, 30 Pf. Preist, üd. neueN. Sclnager in 
l Kllunl., Theaterst. grnt. A. sindner, 
München, 5?übcrlitras',e 11, H.. N. 

Wessen Geichästsaufsiabe 
! versende unterm Einkaufspreis echt 
! silberne Herren« und Dmnenuhren 
von 8—20Mt., goldene Danienuqren 

j von 20 Mt. ab, Regulator von 10 
z Mt. ab, Double-Öerren- u. Damen-
z teilen von 3.50 M l . ab. Wecker von 
! ,50 Vtt. ab. Goldwaren sowie 
l Broschen, Obrringc. Ärawaiten-
nadeln. Halstetten ss. billigst.Preisen. 

l Für jede Uhr wird s Iabre schriftlich 
! ̂  aarmtticrt. Versnr-d per Nacknalnne. 
zz Ia tob ttratt. Ummacher «Bundes-
zj ^ '̂liq'.,ed>. ^a'.^'rechi lPmlz. 

!^ 

t ionlMitgl. d.Arb.^Nadf. Vereins^ 

L M M 8 S L t S M ^ V K K , Q D 
^ (Selbstfahrer) fast nen, wegen K> a>,, 
hcit sofort billig ?,n Verläufen il^r 
an Dussarts!, Eaalfeld a. Ca-Nc, 

j 5 " : 

5' V 
^.N5 LsUNÜN. 
I ^ o i n ^ u n c i 

1 W e in l a n ^ 
2.3t . 3 M ! ^ 

>X c m p s . 

statt. 

(Gau 4. Z.Vezikk.) Unser dieszährigsZ SonlNer-
« VsrgnügM findet am Sonntag den 13. Jun i 1900 

Die Vetsme wollen hiervon Notiz nehmen. Der Vorstand. 

M^-ö- i -AM'kHtzWM (Gnu Z, L. V e M . ) Der Arbeitsr-
H.H.HIH.H'VlzHIUH.HG Radfahrsr-Verein veranstaltet am 

Sonnabend den 23. Januar im Volishause, Rostnenstraße 3, einen 
Maskenball, >> Umliegende Vereine sind hierzu fteundlichft ein
geladen. Der Vsrst«md. 

!5t MplittllK gut, LL^k ^Zk ll^ll liZz 

äilber--
Nerrenubr 

I »,'ft i l l , >.cn >>i - !l> !»!, l,s'I,r<» ü ll-aiilie 
<.ic ^ l> d. u lü l - t i in l . ^>,l, ü >lK ?c>!N>Ö!.! 

Ubrenlausilc ^. Köni^, Vien Vll j 

zUUz',8LW 

'N 

ein 
p"cb i 
m ü' l'^or .'! 
oon ^i'nincn 
nat Nnmen IN weci) z 
^mal l le ichr . lNR. 
ni Goldlel'csschrift 
1^0M.f f Goldrel.> 
Monoar l ^0M. °/„. 
' / „ . ' / . , ^it. v G r . M 
cki ie 10 Pf. teurer 
B "ldn.v.ud.l.Dutz. 
1 ' / ' Nad u n Bahn 

^''-'"^^ M s ZchHg,! 
ttla^maler!. Olfhorn, Pr.Kannov. 

MzMelzlLllOl'ei' 

'!Ll.lW üO. !W f ^^~?^^>"M 
'bleich. ^ MiN.MWM"lN l '^>^l l^<^3l 
l w M . l <5MllNtH.Wl! W l _ ^ 2 ^ ^ ' ^ ^ _ 2 7 - - ^ ^ 

^ > . ^ 1 

X' 

Nüler 
: KunftmeisterfahL« 

Fre i für Cllcrlfeste. 
^leick',e'ii^cmlnchle jedem Freunde 
oe-> Nad> " mein Hand ehrbuch Ter 
f.nnnnadmbrer. Leitfaden wr das 
2aa!fowcn. Preis 1 Mark franko. 

!8 

Den geschätzten 
Arb.-3ladzclhrsr-
vereinen liesern 
mir Drucksachen 
in nur feinster 
Ausführung zu 
massigen Preisen 

eswtme 
Iahres-Vnserat unter dieser Rubrik Fegen vorherige Einsendung von 4 Mark für eine Iel lä, 6 

FrnnNmta.N.A.-3t.'.N. Gr.GnNu2str.12. („Zmnsre'ienTuüier-
heim"). Vers. ied. e?st. Donnerst, im Mo-lat. Bels.-Lokal d. Lckt. 

' " Aos;' " ' " ' 

AibNng. . .Easth.Flün.Wll ld".Einkehrst.Ä.A.-R.-B.SoUdarität. 
Al tonN. A l w i n Karsten.Büigerf t r . IM, Fernspl.597. VeremZl.d. 

A.-R.-V. Al ton«. Sekt. A l tana. Veis.1.2. Mit twoch im Mannt. ' 
N t t m ü n t g . „Gute Quelle". Teichstr.?. Lokal d. Nrb . Par.. G«st-

wlrtfch. ff. Speis. u.Geti.Ves. E. Nauschenbach. Mitg l .d.A.-R.-V. 
NZtenünrZ. R. Weiße. ..Wllldschlößchen", g l . E tab l . b. Residenz. 

gr.GürtenIokal u.Kanzerthau2. GuteKüche. Mi tg l .d.A.-R.- .V. 
Nttenbnrg, 2.-A. Lokal des A.-R.-V. Altenburg. bei Franz K«hn, 

„Zum T i v o l i " . Versammlung ieden eisten Mont«g im Monat . 
Nue (Erz«.). Rest. ..ReichZhülle". Verlehll. d. N.-R.-V. „Frisch 

AuZ" u«2 sümtlichei Gewertzchllften. — A. Vllunllcko,fV.-M.). 
NLrgedsrf. „Deutsches hLU5".Inh.W.IunZe. W. Stille's3!achf. 

Sachienst.-l. Beliebt. Ne i l . L. Erholungslok. f. U lb . -N l l d fah« l . 
Berg«dsrf-Sl lnde.Gll f th. S t . Schleswig, Eioßesti.'2?; gei. Klubz. 

Nüsbew.»Än3I'äd«n. I n h . P . Koster, Küf f .d .V.Fre ieBl i ider . 
N e i l i n . „Andieas-Earten". AndreaZft i . 2L (Znh. F l . AerkoNZü). 

Lo lü l d.4.Abt.V.A.-R.-V. Verf.jed.eisten «.dritten Mittwoch 
im Münst . — Anerkannt gute Speisen u. Getlänle. Fremden-
log is . Den u?erten Nundesgenossen bestens empfohlen. 

B e l n b ü t n . .^Thüringer bos". Echul l t l . K. Schinle ( B . M . ) . Üo lü ld . 
Ä.-R.-V. I e d . DonnerZt. Sl lü l fahr^ 1. Donnerst, i . Monat Vers. 

Nanu «. Rh. Vintehlftelle u. Verkehrs!«!, d. Uib.-Rl ldfahrel . Den 
, vewtzrl. Eyortsgen. hält sich best. empf. I . Rupp^Stistsgasse 21. 
BorstL (Bez. Leipzig). Restaurant o.Einft Kohlet. Peaauer S t r . ?. 

Bundesmitgl iev u. Lokal des Aib.-Rl ldf.-Vundes Sol idar i tä t . 
Nremen.GeWeill.chllftLh^Füulenst?.W6U.VeleinZlot.d.N.'R.-V. 

Bremen. Versammlung jeden zweiten Frei tag im Monat . 
Cheilllntz-Wtentzorl. Nest. «Deutsche Biery l l l le" . ff. T p . u. Getr. 

Ertz.-Uok. d. ̂ . Al>t. d. A.-R.-V. „Frisch Auf" . TpöltLgen. b. empf. 
Ghemnitz-Altendsr?. Restaurant „Zu r Post". Inhaber M i t 

Mut ihes (BunVeLmitFlied), hält sich bestens empfohlen. 
EheNnitz-KLppel. Volkshaus „Kolosseum", Z»ickauer S t r . 132. 

Prächtiger Saa l , grosse und Keine EesellschllftZ- u. Gastzimmer. 
Schöner schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüg
liche Speisen, ff. Getränke. Pumpstation. 

Chennutz. GewertschaftLhaus „E tah t Neitzen". NochliKer S t r . 8, 
Ot to Bayer M i t g l . d. A.-R.-V.). Lokal d. Ä.-R.-B. „Frisch Aus! 

ClÄutznitz. Winoer l ino5 Restaurant. Vers.-Lotal des A.-R.-V. 
. .Vinlgkei t"—Gut« Speisen und Getränks zu seder Taaeszeit. 

tzosVig,.A. Gewerkschaftsh., Schützenstr., Vertehrsl . d. A . - N . M . 
Tlimmitschltu. Zentralheibeige IohanmZplatz (Robert Lchmldl). 

VsreinLl .d.A.-R.-V. VeiZ.ted. letzt. Sonnabend i . N o n . Tiof te 
Versammlungslokal. GuteKiicheu.ff.Viere. M i tg l . d .U . -N . -V . 

Dtt t«2tzBl f i . E. Gasthof O. Steinert. Vereinst, des N.-R.-V. 
Nrs22««.A. Kosts Vl l f th. ( f r .Val ten). F le ib .P lag 11. Ve i tehrs l . o. 

N.-N.»V.Dresd. (Er.Altst.) Eut.Speis.L.Getl. Uebern.gut''^.hill. 
DreedeN'Neustsdt. Lokal dss A.-R.«V^ Gruppe Reustadt. Rest. 

Nickel. N .»M, Schönbrunnstr. Ner ; .zed.WM»och«.b.1. i .Wt . 
WchNnlde (Kr,' Te l to» ) . „Waldschlötzchsn" 3nh. E. Wi t te ( V . M . ) 

Gr. lch2tt.Gart^CG!,lm.Olchest.. Kegelbahn. EinZ. freies 2o l . 
FalkeAftein i . N . Nest. „Gambr inus" . Ve ie ins lo l . des A.°N.°V. 
K«che8tze iW».M.D2M«3.EnLer ' . Engelsg. l I n h . PH. Kaiser.) 

S i t z ^ L s l . d . A ° M - P . » W « M t s 1 Sitz. t 'Z.N.H.Msuta8 i . N m l . 

Niederrad: „Z.weitzen Nosz'l Sekt. Bockenheim: ,.Z. Waly^Na" 
Freiberg i . T . .Union", gr. EtabU'sement, ssr^ E a r ^ n m. Saa l ' 

ieden Sonntag Tanz. Per i . samt!. Vereine u. Geioeltschllften. 
FreH,3rsdorsHstb.Gllsth.VaufeIdeb.Alt,-Lllndeb. !TH, Schmidt) 
tziichnchshaaM. „Gesellschasthaus" am Nahnhof. Verlehis-

l s l a l aller Ber l iner Urbei terMadfahicr . 
G M e n , N^L . TH.Wal f fs Restaui. u. Pumpstation am Markt. 

VereinZlokal. Versamml. ieden ersten Sonnabend im Monat . 
V e r l l . N . f . L . Ostuorst. „TulnhnUe". Nauve i^ns f t i . 4-1. GiZyte 

Turnh. ThürinnenZ, e i n ! l . Saa l , GesellichaftZ^., schön. Gart,, q. 
Speis.u. Getr.,Zentialhei;. , Verkehrsl. a l l . EeAerksch. U.A.-V. 

G e r l l , N . i . H . Gasthaus „Zum goldenen Adler" , vospita'.str. 21. 
Großer S a a l ».(Zarten. Veisnnnnl.-Lotal deZ A.-N.-Kl . Geia. 

Gisitzsch. N.-N.-V. Vereinst.: ..Altes SchützenhauZ" lReinhold 
Frenze!). I e o . Frei tag Zusammenk., b. günst. Wit terung ÄuZsl. 

Nlanchan i . S. Restaurant „Amalienhof", VmkehijteUe. 
El«uch«A. Rest. „?»um Reichskanzler'! A. Graichen.Meeraner S t r . 

Einkehrstelle. Oeieinslota l des A.-R.-V. Gutes Vertehrolülnl. 
MLuchnu . 'RGäuran t Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden- und 

Mee ran« Straße. M i tg l i ed des Arbeiter-Radsahicr-Vereins. 
Gör l iß . Theodor Webers Restaurant. NeMrcche 27. Pa i t e i l o l a l 

und Ve ike lM lo ta l des Ä.-N.-V. M i tg l i ed des A.-N.-V, 
G ö M t h . S^-N. Restaurant >,Ium Löwen". Besitzer K, Köcher, 

VunbeImitg l ied. Geiniitliches Ver lehis loral . 
Gotzmtz, S.«A. Nätzers Restanlant, ZwickaUer Straße 2 N . 

Verein^lotal deZ'Ärbezter-Radfatzrei-NundeZ Sol idar i tä t . 
Gstznitz, V . M . Webern Nestaurant „Zur Weintraube". Vorzä^ l . 

Küche. M i tg l i ed d^Arbettet-Nlldf.-Pereins. — Freier Gastwirt. 
Tre iz . Rest.„ScharseVcke"t.M.Dien) h.s.all.TvLitsg.best.emvs. 
Gr imm« i . S. Nest. Iagerhof. Nruckenstraße 18. V«kehr?>!otal 

der AibWei?Radfahier und sämtlicher Gswerkschasten. 
Et ieshelM n. M . ..Goldener Stern" . Waldstr. 5. VeremZlokal 

des Ä.-R.-V. „Frisch Auf " Verfamml. alle <j Wochen FrinassZ. 
KuNe u. V . Vüftr , . „Zu den 3 Königen", K l , Klaussn.7 u. ÖteaiinZ^ 

str. Lo l .d .N.-R.V,Hal le a .E. — Dor Neuzeit entspr. gebaut u. 
einger. A l l . Anspr. gen. Ausgez. Logio. Ves.I.Streicher > V , -M . i . 

HltNlburg^ Gewerkschaftshllus, Vcsenbinderhos. Vers.-Lolat 
des Arb.«Radf.-Ver. Hamburg, jeden 2. Frei tag im Wo:iac. 

ßKNhurI-Fuhlsbi i t t«! . Veremslok. d.Ä.-N.V, Nuhlsbüttel b. K. 
Voye, ßummelsbü'ttlcrldstr.lH, ö M in .v .O) l3dorso i Friedhof. 

K « n n « v « . Nereinshous Sol idar i tä t , Heinrich Bottchir, B-5H 
Ver lehrs lo l l l ldes ArbeiteriRadf.-Vercins Ha.-moÄir.Linden. 
Ient l l l l -BerkchrslÄka! der oill2:ü'ie::,e!r Arbeiter. 

Za rbu iZ . C. Petersen, B. 'M.,"NnstHir i !ch2lt ^. Gambcinus-
halle. Wllstorfer S t r a f e 36. — Punivstatlon für Raofahror. 

K««thll. Ä. -N.-P. „FrischÄuf". Vers. i . Somm. s.Pannerst.n.d. 1, 
u. 13., i . Wint.z.,Nannerss. n. K. 1. b. V lauandl .Rark t . Pumpstat. 

ßyidelberF. Vertehrs l .d.A.-Ä.-B. ..Goldn. Römer". Hnuytstr. ,-il. 
Bes.: GebtssLeh. Versammlung!eÄ2i> letzton Sam i t az i .Mo,, . 

HeinersÄSks b . L a l l s t g ? , ' H ^ t o m . ü a ^ Gr^'^.-
Gl l l t ^ S a a l u. Ge!ell>chaftsz. Gute Speis, u. Geiiäi^ke. O. K i i h i . 

Jena. «GlMikschaftLhaus" VerkehrZl. d.Ärb.-Tnrner u.-Rads. 
Telsphön V . Vörz. Küche und Keller. Betten von M t . 1 .— an. 
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10 Mark sür vier Zeilen, 12 Mar? s « sünf Zeilen. 
i > ^zied-'-eulll bei Nassen. Gasthaus „Zur Sonne" von Franz 
^ l Zscherte bäl i sich bestens empfohlen- Vundesemkehrstelle. 

1 l ^ : v2wes . Sinaers Vol tsgar ien, Priesterstratze 81. Sitzungs-
i lo ta l des ÄibeUer-Nadil lhrer-Vereins. ^ ^ . .^ , , ,^, ^ . . 

^«'«'Nitz i .V . Restauranl „Alpenrose , Mchard Knocke1^(N.-M.) 
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i n NU. PollZhaus, Nest.u.Gazthol ,Meln«L vio«", Neitdahnstr.Z. 
Gr. i ton-ert- u. BaNjaal , schati.«. stnubfr. Gar! . V^Iigepst. T>i«e 
u. Weine erster Firmen, Anerkannt nute Kiiche. Ucbcrnachtung, 
qute Fremdenzimmer. MäZ.Hreise. Tel. 2g',8. Die Verwal tung. 

^.ichelsw-lZer bei SpanÄÄU. ..,-sum allen Freund" Schönster 
Ausmiqsort für Naoter. Gro^ei: Saa l und (Zarten. 

Ylanen. Geweru'chaftsh. ,.S HNlergarten". Pa,usoentr.!!5. Äner l . 
q. i r i i he. ff. Bedien-, f rd l . Auscnth- —Vers. i . leut .Montaa i . M . 

3u<ln»«u-va.!e.!f:!ve. „Ltcinbachs Vol!Za.arien' am Spandauer 
St l ld tNl l ld ' . schönster Ausflugsort für Spandau u. Umgegend. 
Gioger Garten- Saa l . 

Spandau. Rest. , .Bo iV . i i t s " K. Gottwalt . Bds.-EinKhrst. , ar. 
Saa l u- Vereinsz., halt sich geehrten Sportsssenossen empfohl. 

Ste ' I ing 'N. ..Unter den Linden" I . Lange, .".ltler Strasse I t i l . 
t S:et i in . Ä.-N.-V- Verkehrs-u.Neis..Ll l l . :Ä .L ip tow. König A lb . 

S t r . -« . EckeTuincr'tr. Ancrk. F.-pois-u.G^tr . W.d-A,-R.°V. 
Stet t in. LuÄw. W i t t f f r . O. S iewei t ) , Turuerstr. 8? M i t g l . des 

Ä . -N. - I ' . A l t . Verkehrs!«!. Al le Arb.-Stcidsahrel willkommen. 
2ch?tuditz. Nest. ..Stadt V r r l i n " t I n h . M o i i ! ; Mül ler M i t g l - d . 

A.-'R.°U.) stellt seine Lotal .z.Verf . u. hält sich bestens empfahl. 
Stut tgar t (Gr.-Sturtaart) . Gewerkschaftshaus. Vglingerstc. 19. 
T-ltoü». G.Kuvsch. Rest.^ohersteinweq IN.Lot. d-Ä--A.Ü-Teltow. 

Ver i . f. Sonntag n. o. 15. i . M.Säniner ssr. Garten m. Kegelbahn. 
Tornow bei T-upitz l V a u «). Arbe i te r -Radfahrer -Here in 

„Lu'tisse Radier". Vere ins lo la l : Gasthos Zerd. Garbe. 
- ig2sl.d.Hl.°Ä.-V. 

HÄszenfl ls «. S . Voltshaus „Neues Theater", Merseburg«. 
S t iu^e 1t, BerZehrslsl, sämtlicher Gewerc,.!).. au h o. H.-K.-V. 
„fr isch auf" .^io-Preise. Prompte Hedien. iHcnt Hoig, B . -M . 

W e r » « i. S. „V- rz 'e2er " I n h . Ä. ir^liss, B.-W. H-rgle.lerW.10 
Gart . u. Saa l . Lok. d. A.-R.-V. „Früh a^ i " . Vers. f. 1. Frei tag. 

"y^cUtz i .Hl ih . 
^chlendors. Rest. „Zum kühlen Gruno", Flensburgerstrahs ?. 

Inh.Oskar >riihae, ' M t . i l . d. A. -K. -Z. u. d^V:rb. d. fr. Gastro 

^o i i g le r l Ie ; .Le ipz ig>. GHsthof z. .zricdensei he. M . Zofer lorn. 
^ V l ü i n u . Bayrische Hierst. Üej .H. Tharm, Mi t l legr .»-H--Hl- -V. 

Zwenkau halt sein Üol.so v.HeseHs hafts' immer seitens empf. 
Zw.sch:!«ihn, Oldenb., 5. Hi t ler?. Her^inc-l. d. A . -K. -^ . „Horw. ' . 

Vers. f. ̂ -amtta; n. ü. 1. i . M . üertehrslokal samtl- «ZeHeilsch. 
Zwickau. Rest.,.Veluedere". Talstr. Ves. I . Seifert. B . - M ^ Saa l . 

K l . Saa l , Zr« Gart . F. Soei ! . u. Getränke. Nortshrsl . d. A.-R»«V» 

http://Gr.GnNu2str.12
http://H-rgle.lerW.10
http://'Mt.il


^sanntmachungen des NAndssVsVstandes« 
Ueber die Verwendung der bei Arbeitslosigkeit oder' 

Krankheit den Mitgliedern zu verabreichenden Freimarken! 
scheint in manchen Vereinen noch Unklarheit zu herrschen.! 
Wir verweisen lncrmit ans die Vestimmunacn deZ Bundes-' 
statuts. § 6, Absatz 2 und 3 desselben lautet: 

„3ind Bundesniitqlieder länger als ein 
trenn oder ar.beilc'!oo, so sind dieselben von Anndes- î nd 
^llN-idein'äacm 

Daß hierdurch auch bedeutend höhere Ausgaben für die 
l Bundestage bedingt wurden, war von vornherein klar; zum! 
Teil hegte man die Befürchtung, daß dieselben die Grenze des! 
Möclichen überschreiten würden. Heute kann konstatiert̂  
werden, daß trotz der hohen Mehrausgaben das Vermögen! 
ocs Bunde? teiue Minderung erfahren hat; es ist vielmehr! 
m seiner allen Höbe erhalten geblieben. ! 

An ^ n höheren Leistungen find hauptsächlich die Unfall-
und ">ie Ctcrbemiterstützung beteiligt. An Unfällen z. B. ist 

< !̂5 ^07. Tie Sterbennlerstüuung erforderte für insgesamt 
. . ,̂ . " ' " ^ ' ') '^' b" seit de.- Arociwlostg.cü ^W Jolle die Summe von t1U00 Mk., '185.0 Mt. mehr als 
werden ^eimarren gelleot. ndoch nicht l«'nger als fcch^ ^ Vorfahre. An UnterstüNungen wurden insgesamt mehr ge-
^^onnte , , . . , - . ,..,„ , . zahlt 2« 000 Mt. Ein Teil dieser Mehrausaabe ist allerd'.ngs 

.Ul au,zerncwohnll̂ cn .,'aüen w m m der ^aner -,,,^ , ^ ^ ^ , Mitgliederstande IUIllscbreidcn; der größere 
der Bcttrn^cfrelnn^ nachdem der ^ u . dc^rstand d:c ^ ^ l aoer de,i erhöhten Unterstützmigöwben. 
^ . ^ e^-uch ellle A^-uamne gestattet N'M.' ^ne n.eue Einriünnng, die der Bundestag aeschasfen. 
HẐ L.NKG i'NVe.i die Ne^uSVbtswuds 'Ncht diö ist die dem Vnndeooornandc gewährte Ermächtigung, in ge-

^eeeMZgunx.. ^n l ien ohcr M'beiwloM M>g!ie'52N^ bissen Fällen anch dann Unterstübung zu gewähren, wenn 
?»Mer«;a,s elucs wahres mehr als ftchs Feci/^Visn M z diese nacd den Vestinnunngen des Itatuts nicht beanspruch 

Ner Rechtsschutz sowohl als auch die anderen Vergünstig
ungen unseres Bundes sind in reichem Maße in Anspruch 
genommen worden; ersterer in 223 Fällen, die einen Auf
wand von 7747 Mk. erforderten. 

Das Jahr war ein arbeitsreiches; mit den Erfolgen aber 
dürfen wir Zufrieden fein. Auch das nun begonnene wird 
uns vorwärts führen auf dem Wege zu unserem Ziele; Still-» 
stand wäre Rückschritt! Was erreicht und was für die Mit-
alieder und die Gesamtheit Gutes und Nützliches ge
leistet wurde, konnte nur durch die eifrige Tätigkeit der 
Funktionäre und die ihnen- seitens der Mitglieder zu teil 
gewordene Unterstützung erreicht werden. Zum weiteren 
Vorwärtsschreiten auf dem deschrittenen Wege bedarf es 
auch in den kommenden Tagen der ausgiebigsten Mithilfe 
aller Mitglieder, die ernstlich wollen, daß unsere Organi« 
sation stark und mächtig dastehe, daß sie uns Schutz und Hilfe 
gewähre und den Namen „Solidarität" mit Recht trage. 

Deshalb müssen wir in der Zukunft unsere Pflicht noch 
eifriger als bisher erfüllen; wir müssen bei Beginn der 
neuen ,.Saison" mit allen Mitteln die Agitation aufnehmen, 
damit auch im Iabre 1909 den allen Erfolgen sich neue 
anreihen. 

Nachdruck der mit KonespsndenZzsichen versehenen Notiz:» verboten. 

— Das Fahrrad — ein Sinnbild der Freiheit. Noch 
steht es an einer Wand, einem Zaun, einer Bordschwelle, 

Hlwdsb^h d3e^Ms°Mte w ^der BundssZcschäilsstLlK^Untcrstüyungcn .strka 8000 Mk. zu gewahrem So klein die 
' M s dasselbe nicht 
MrücwexlmTc^ wir 

MyeV wieder IyW VeeeinsVors nü> 3umme derbälmivmäs-in auch ist, so tonnte doch manches 
Träne durch sie getrocknet werden. Unserem Bunde wird sie 

Tw Veil'lnsourstände sowohl wu' die Bnudei-nlitniieder z reichliche Winsen tragen, 
.^erd..- ^ :!,. '..: eiae-.tt'n ^nnnise ^mu... mn stritte nach Eine der bedeutsamste 

.mmunnen ,;n richten, da in Mc>)on Fällen, im vorigen Jahre zu befassen hatten, war die der Errichtung 
^itgliedsvlw, nicht den Vorschriften entsprechend einer Waren-PerwuMelle für unsere Mitglieder. Tie 

bucy mlt ett̂ usendctt. -?>. ' , ' ^ 

. . . , ^ , ^ , sten Fiagen, mn der wn und un 
ow'wn Best.mmunaen ,;n richten, da in Mchen Fällen, in. vorinen ^abre 7>n befassen Latten, war die der Errichtung 
denen oas 
in Ordnung i i i , iede Au?^alüung von Unfall Ster^eunter-' weitaus größte Inbt uns« er Bundesaenossen erkennt sehr 
Nutzung ustv. abaelebnt werden nlnß. ^ wobl. daß alle Voraussetzungen, die die Arbeiter Zur Grund-

Bei Ncch:ofülui!gesuchcn bitten wir stets das Mitglieds^ nng von .̂ onsuntgenosselcscbaften veranlasste, auch für uns 
r Bundesvorstand, 

Ein VninNiu. 
I n Nien?aen ^ockeil w r̂o in unseren Vunoeooereinen 

iwues Leben sim regen. Mit ne.it Erwachen der Ncunr, dem 
Beginn des Frühling», wild wieder zn den ersten geniein
samen TourcMbrten gerüstet und mit ibren beginnt auch 
Wieder die aügemüne Werbetätigkeit für unfern Vund. 

'6or Veainn die'es nenen. AbKhiiittes innerbalv unserer 
Organisation lohnt es sich wohl, unfern Blil l rüctwärts zu 
wenden auf das, was in der lebtuerflossencn Periode geleistet 
und was erreiche wurde. 

Trotz der herrschenden Krise, die die arbeitende Masse 
am härtenen tritfr, tonnen wir mit Genugtuung konstatieren, 
daß das leftte Iabr für mw im ganzen rewt vorteilhaft abgo 
ichnuten. I n finanzieller Hinsicht freilich ist die Wittum 
der Krne durch ^Nindereingang an Beiträgen in Erscheinung 
getreten; dennoch da« es uus wie oie vorhergevenden einen 
ganz hodelttendell Zuwachs au Mitgliedern nebracht, so daß 
wir in der Lage muren, das t00 000. M'.tglicd in unserê  
Reiher abnehmen zu rönnen. Tie ZaM von 100 000 Mil-^ 
gliedern m heute bereits weit überschritten, dieselbe dürfte 
rund ll.^000 betragen; das dedeutet eine Znnanme von 
25 000 Mitalicdern innerhalb Jahresfrist. Niese Tatsache 
allem beweist mehr als viele Worte; durch sie wird darinnen-
liert, daß in den Kreisen, ans denen uns die neuen Scharen 

vorbanden sind; es tag deshalb nichts nüber, als denselben z 
Weg M Vesckreiten. den iene gegangen. Ta bereits ein voni 
3trwnern ins Leven gcrllfenes Unternehmen bestand, dasj 
sich die Autgabe gestellt batD', unseren Mitgliedern durch 
genossenschaftlichen Ein- und Hertauf wesentliche Vorteile zu 
gewahren, bescbloh der Bundestag, dieses Unternehmen zu
nächst finanziell ^n unterstünen und bewilligte zu diesem 
^weae ein Torlehn von 13 000 Mk.; wahrscheinlich dürste in 
ferner Zutunft der Bund das Unternehmen gänzlich unter 
seine Fittiche nehmen. Tech dasselbe lebensfähig ist, deweist 
der im abgelaufenen Jahre erzielte Warenumsatz im Werte! 
von Zirka 175 000 Mk., der noch bedeutend gesteigert, jü ganz! 
sicher verdoppelt werden tonnte, wenn sich die Bundesge
nossen entschließen würden, ihren vollen Bedarf dort zu 
decken. Leider wendet sich ein großer Teil derselben heute noch 
an Versandhäuser, deren Waren zum teil srbr fragwürdiger 
Qualität und oft übertrieben teuer find. Welche Michtigteit! 

! der Frage des genieinsamen Eintaufs auch von anderer Seite! 
beigemessen wird, beweist die Tatsache, daß der Ardcitcr-
Turnerbnnd sich mit der Frage der Errichtung einer eigenen 
Turngeräte-Fabrir zu beschäftigen beginnt. Ein Ansporns 
mehr für uns. ans dem beschrittenen Wege weiter zu gehen. 

Da Zur Erreichung hoher Ziele nicht nur Idealismus, 
sondern auch reale Tinge geboren, ist es unsere Aufgabe, das 
errichtete Unternehmen mit diesen auszustatten; d. h. mit 
Geld. E'.n leistungsfähiges Werk auf diesem Gebiete er-

zustromcn, anerkannt wird, daß der Bund und seine Leitung wrdcrt große Geldmittel, durch die es nach allen Seiten seine 
auf dem rechten Wege sind; sie beweist weiter auch, daß wir 
unserem Ziele — der Vereinigung aller Arbeiter-Radfahrer 
— auch im abgelaufenen Jahre wieder einen großen Schritt 
näher gerückt find. Tatz ein neben uns bestehendes „Bünd
chen", dessen Mitglieder ebenfalls aus Arbeitern bestehen, in 
vier Jahre seines Bestehens auf vielleicht 2000 Mitglieder 
gewachsen" ist, beweist, wie man in Arbeiterkreisen die 
beiden Vereinigungen bewertet. 

Ter nn vergangenen Jahre stattgehabte Bundestag hat 
in hohem Maße dazu beigetragen, den Weg zur Erreichung 
unseres Zieles zu ebnen. Die Unterstützungseinrichtungen 
uniercs Vnndes, seine Hauptagitationsmittel, wurden auf 
gruno der gepflogenen Veratungen besser ausgebaut; die Zu 
gewährenden Zähe wurden fast durchweg erhöht und so ge° 
Mffclt, daß gen älteren Mitgliedern größere Ansprüche ein
geräumt ßiw. Tiese Beschlüsse sind als glückliche zu bezeich
nen. Es ha) sich gezeigt, daß die Fluktuation im Abnehmen 
begriffen ist; die Mitglieder sind fester an den Bund gekettet 
uns bleiben ihm dauernd erhalten. Besonders hoch emzu» 
schlagen ist hierbei der Umstand, daß hie Mehrleistungen ohne 
Erhöhung der Beiträge gewährt werden, was annesichts der 
Nnse doppeU erfreulich ist. 

Unabhängigkeit wahren kann. Unsere 115 000 Mitglieder 
stellen nicht nur einen ungeheuren Konsumentenkreis dar, 
sie sind auch durch ihre große Zahl bei kleinen Opfern des 
einzelnen in der Lage, die benötigte Summe aufzubringen. 
Wenn nur jeder Bundesgenosse einen der ausgegebenen An
teilscheine zu 1 Mk. entnimmt, so haben wir das benötigte 
Kapital sofort in Händen. Also säumen wir nicht! Greife 
jeder helfend ein! 

Taß auch im verflossenen Jahre die behördlichen Ver
folgungen unserer Vereine trotz dem famosen neuen Reichs-
vereinsgesetze nicht aufhörten, braucht kaum erwähnt zu 
werden; besonders zeichnet sich natürlich auch wieder Sachsen 
aus, wo politische Entrechtung und Polizeiknüppel den Um
sturz des Staates verhüten sollen. Hat bereits frühe? ein 
sächsisches Gericht ausgesprochen, daß der Arb.-Nadf.-Vund 
„Solidarität" eine sozialdemokratische Organisation und 
darum dem Vereinsgefetz zu unterstellen sei, so ist auch jetzt 
wieder das Bestreben vorhanden, unter dem neuen Vereins
gefetz ein ähnliches Urteil zustande zu bringen, um die dorti» 
gen Vereine schikanieren gu können. Die sächsischen Richter 
mögen ruhig ihre Weisheit füssich behalten; wir pfeifen auf 
ihre Urteile. 

einem Baum oder sonst irgendwo, still, starr, regungslos, 
aber ein stets bereiter „dienst- und fahrbarer Geist". 
Stahlfcst, stahlhart im Ganzen, beweglich und läufig in 
seinen Teilen, weich und elastisch im Gang — es wartet 
deiner. Ein leichtes Neigen des Rades durch deine Hand bis 
in die senkrechte Lage, ein Omonflck'wingen, häufig nur sin 
Gleiten auf den Sattel, ein Anrucken, Senken der Pedale 
rnd du rollst d?chin. einem beflügelten Läufer vergleichbar. 
Pedale und Achsen, Äugeln und Kctte, Laufräder und 
Gummi kreifen nach deinem Willen und durch de ine Kraft. 
Als Bezwinger von Zeit und Raum eilst h« deinem Ziel ent> 
Agen, ungebunden leicht, frei, du und dein Nad. Kein 
anderes ebenso leismwgsfänigcs Gefährt ist so schmal, so ge
ring an Gewicht, so einfach in seiner Zusammensetzung, ss 
vielseitig brauchbar, wie dein Nad. Tie Augen und Ohren, 
Arme und Beine, nichts weiter, benötigst du, um dieses bis 
seht in seinen Verwendungsmöglichkeiten unerreichte Wun-
dcrwerr der Technik dir und der Allgemeinheit nutzbar zu 
machen. Mit deW Fahrrad erschien ein natürliche? Wider
sacher jeder Einengung, jeder Unfreiheit nuf dem uralten 
Kampfplatz des Fortschritts. Ceine Gegner — sie waren 
einst zahllos wie 3and am Meer — baden schon längst die 
Waffen strecken müssen oder sind begeisterte Anbänger ge
worden. Auch die „ F r e i z ü g i g k e i t i m K l e i n e n " , 
wie man den sich Tag für Tag abwickelnden Nahverkehr 
nennen könnte, hat durcb die zunehmende Verbreitung des 
Fahrrades standig an Ausdehnung gewonnen. 

" Das veränderte Etrahcnbild. I m Gegensatz zu dem 
neulich von uns dem nachstehenden Blatte entnommenen 
Jammerart'rel gegen die böien schrecklichen Nadfahrer bringt 
unter obigem Titel der „Praktische Wegweiser" in feiner 
Nummer vom 16. Januar cr. einen Aufsatz über moderne 
Vertehrsverbältnine. gleichsam als wollte er „Mter peeeNvi" 
lVater, ich habe gesündigt") sagen. I n einem Deutsch, das 
allerd'ngs einem Torfichulmcifter des achtzehnten Jahr
hunderts Ehre gemacht haben würde, wird auf die mannig
faltigen Erscheinungen und auf die Gefahren des Großstadt
verkehrs hingewiesen, denen gegenüber Geistesgegenwart am 
Platze sei usw. Nur' mit dem Kapitel „Fahrräder" scheint 
nun mal die Redaktion des „Praktischen Wegweiser" auf 
schlechtem bezw. wenig vertrauten Fuße Zu stehen, denn sie 
hat an der Bemerkung ibres „sachkundigen" (?) Mitarbeiters, 
wonach E i n r ä d e r (!) in den Straßen verkehren, nichts 
auszusehen gehabt und auf einer beigefügten Zeichnung eine 
zicml'ch mißlungene Abbildung eines Transportrades gut
geheißen. Es ist überhaupt eine in illustrierten Blättern 
bäufig auftauchende Merkwürdigkeit, daß ein Fahrrad gänz
lich verzeichnet dargestellt wird, trotzdem es in seiner heutigen 
Form nun schon seit 15 Jahren eine alltägliche Erscheinung 
bildet. Wer sich veranlaßt fühlt, es zeichnerisch darzustellen, 
sollte sich Altmeister Menzel zum Muster nehmen, der sich 
einst ein Fahrrad zu eingehendem Studium nur zu dem 
Zweck kommen ließ, um es auf einem feiner berühmten Ge
mälde r i c h t i g wiedergeben zu können. 

--- Ucber hundert radfahrende Schutzleute sollen am 
Eonntag den 24. Januar cr. anläßlich der großen Wahl« 
rechts-Demonstrotionen in Verlin dienstlich tätig gewesen 
sein. Diese rudfahrende Polizeimacht hatte die fortwährend 
ergehenden Befehle von Revier zu Revier und von Pssten« 
kette zu Postenkette Zu überbrwssen« Man sieht Ms. daß 
das PslizeiprcWmm in Berlin sich die Vorteile Kss Fo^-
rades zu nutze zu macheu weiß. Es sollte nunmehr auch 
länger damit zögern, die Anwendung bisser Vorteils s 
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?e 3 e E i n s c h r ä n k u n g der gesamten radfahrettden fühlen, wenn obige acht Momente Veherzigung und Befolg-l Auswüchsen dienen. Noch wichti 
Bevölkerung Groß-Bcrlms dadurch zu ermöglichen, daß auch ung erführen." — Die mechanische Vorrichtung in Bügelfonn eigentlichen Automobilrennen az,-
öls jetzt immer noch verbotenen Straßcn „Unter den L^ndm", ' .. , ^ . . . . , 
„Leipzigerstraße" ufw. für das Radfahren freigegeben wer
den. Daß „fahrende" Radfahrer in dm genannten Straßen- troffen durch die außerordentliche Genialität offenbarende 

des Stockes, die vom Patentamt zu schützen Sie hoffentlich 
nicht unterlassen werden. Bevor diefe Neuernng in den Ver 

Zügen, w ie ü b e r h a u p t au f i r g e n d e i n e r S t r a ß e , 
ein u n b e d i n g t u n z u l ä s s i g e s Verkehrshindernis 

iger wäre es, wenn mlt 3en 
_ . ^ . . « auch die zahllosen „Schnellig-

Mlt gepolsterter Spirale ist sicherlich eine bcwunderswerte keitsprüfungen" (!), die viele Antoinobilisten und auch Kraft-
s?-.f^^,.«^ .^.^. ^ ^ l z , doch wird diese noch Welt über-z wagenlcnker auf eigene Faust vorzunehmen Pflegen, von den 

dem allgemeinen Verkehr dienenden Straßen verschwinden 

bilden, wird die Aufsichtsbehörde auf Grund der mit ihren kehr kommt, müßten Sie allerdings bereit fein, Proben für 
eigenen Beamten gemachten Erfahrungen doch unmöglich die Ungefährüchkcit dcrfelben am eigenen Körper vornehmen 
auch fernerhin behaupten wollen; diese Behauptung könnte 
höchstens auf ihr Rad „schieben" müssende Passanten 
zutreffen. Auch der polizeilicherseits für das Verbot ange
führte Grund, daß dasselbe Zum Schutz der Radfahrer selbst 
erlassen fei, ist unlogisch und hinfällig. Jeder „schiebende" 
Radfahrer ist mehr in Gefahr, als jeder „fahrende". Jeder 
trägt feine eigene Haut zu Markt. Ter Neuling im Fahren 
möge sich besonders vorsehen odör belebte Stratzenzüge 
meiden. Alfo fort mit den unnützen und nicht mehr zeitge
mäßen Berliner Rabfabrvcrboten. Auch alle übrigen Städte 
und Ortschaften, die es angebt, mögen dann folgen! 

— Generaloberst Graf Schliefen über die Radfahrer. 
I n feinem in letzter Zeit vielgenannten in der „Deutfchen 
Revue" erschienenen Artikel ..Ter Krieg der Gegenwart" ge°-
langt der Verfasser, bekanntlich der ehemalige Chef des deut
schen Generalstabes, an einer Stelle, wo er die Niefenziffern 
her Deutschland zur Verfügung stehenden Wehrmacht in 
Zweifel zieht, dem Sinne nach zu dem Schluß, „daß ein 
Fabrikarbeiter, der gewohnt sei, morgens den Arbeitsplatz, 
übsnds fein Heim au f dem Rade aufzusuchen, schwerlich 
im stände fein werde, täglich einen Weg von 2ft—40 Kilo-
Meter z u F u ß zurückzulegen, wenn er mit Waffe, Munition 
und Tornister beladen fei". Graf Schliefen scheint also der 
Ansicht zu fein, daß man durch häufiges Nadfahren des 
Laufens entwöhnt werde, also die Fähigkeit zu größeren 
Fußtouren bczw. Märschen einbüße. Wir müssen dies als 
einen völligen Trugschluß bezeichnen. Oefteres oder ge
wohnheitsmäßiges Radfahren bewirkt das gerade Gegenteil. 
Dsr Körper des betreffenden Fahrers wird nicht nur im all' 
gemeinen kräftiger und leistungsfähiger, fondcrcn letzteres 
gilt vor allen Fingen auch von den Beinen, die beim Mar° 
schieren doch in erster Iinie herhalten müssen» Auch aus 
diesem Grunde sollte man es ausnahmslos mit Genugtuung 
begrüßen, daß das Fahrrad in wenigen Jahrzehnten eine so 
ungeheure Verbreitung gefunden hat, und im Anschluß 
hieran behördlicherseits dafür sorgen, daß auch die letzten 
Schranken und Bestimmungen beseitigt werden, die diesem 
anerkannten Förderer der Vol'ksaefundbeit als ebenso über
flüssige wie lästige Anhängsel leider noch anhaften. 

Die Mitmenschen aufzuheitern gelingt totsickier, aller-
bittgs unbeabsichtigt, dem Schriftsteller .Karl Theod. Schulz 
aus Dresden, der Verhaltungsvorschriften für die bösen 
Radier ausgearbeitet hat und diese in folgende Pnnlte zu
sammenfaßt: „1. Die Nadler sollen, mindestens auf engen, 
belebten Straßen, nicht eben schneller fahren, als ein rascher 
Schrittgangcr; 2. stets nach rechts ausbiegen; 3. dem Ent
gegenkommenden zeitigst ein Glockenzeichen geben und bei 
bsr augenscheinlichen Möglickckeit eines Zusammenstoßes rasch 

Zu lassen. 
Wie sich doch die Zeiten ändern! . . . Heutzutage denkt 

gewiß kein Menfch mehr daran, daß es einmal den Frauen 
nicht gestattet war — — Schlittschuhe zu fahren. Tatsächlich 
gült aber dicfer Sport früher für durchaus uttweiolich, und 
keine Dame der guten Gesellschaft durfte es wagen, sich mit 
Schlittschuhen bewaffnet in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ach, 
der Tinge sind gar viele, die die Gesellschaft den Tamett nicht 
zubilligte. So galt es für die größte Schande, die eine Frau 
erleben konnte, wenn ihre Tochter die Bretter betrat, die die 
Welt bedeuten. Tas Schaufpielen war das Vorrecht der 
Männer, und die Frauenrollen wurden ausschließlich von Kennzeichen der im Laufe des vorigen Iabres in dortiger 
Zungen Ocrrcn gegeben. Nach und nach kam man erst zu der - -
Uebergeugung, daß doch eigentlich nichts Anstößiges daran 

würden. Aber „gut Ting will W e i l e , der Automobilist 
jedoch E i l e haben", letztere leider im Uebermatz, und hier» 
mit leistet er feiner Sache keinen guten Tienst. Die Kraft« 
Wagenindustrie Zollte sich in viel großem Maße, ols dies 
bisher geschehen, mit dem Bau von kleinen b i l l i g e n Ge« 
brauchswagen befassen. Ihre Entwicklungösühigkett beruht 
nicht auf dem Vau rasender kostspieliger Ungetüme. Auch 
die Fahrradindustrie gesundete erst, als dae Rad nach und 
nach aufhörte, ein Luxusgegenftand zu sein. 

^ Nach langer Zeit unerwartet das gestohlene Rad wie» 
der erhalten. Am 1. Mai vorigen Jahres wuroe in Singen 
in Baden einem Bundesgenossen sein Fahrrad entwendet. 
Am 23. Januar d. I , kam ein dortiger Geschäftsmann zu 
einem Sportgcnossen mit einem Rade, um eine kleine Repa-
ratur ausführen Zu lassen. Letztere'- hotte sich aber die 

M, wenn em weiblicher Mund das Wort der Dichter ver
künde, und da die Frauen recht viel Talent gur Schauspielere! 
besitzen, führte man es ein, daß die weiblichen Rollen auch 
durch den weiblichen Mund verkündet werden sollten. Man 
führte es ein, besser gesagt, man wollte es einführen. 
'Nirgends aber gab es eine Frau, die sich dazu hergeben 
wollte, sich auf die Bühne zu stellen, und tat es eine, dann 
konnte sie gewiß sein, alle Ansprüche, sich als zur guten Ge
sellschaft gehörig zu rechnen, begraben zu müssen. Toch noch 
weit harmlosere Tinge nahm man den Namen furchtbar übel. 
Zur Zeit Ludwias XIV. kam es auf, die Regenschirme, ow 
man bis dahin nur unter dem Arm trug, mit einem Stock zu 
uerfehen, d. h. sie fo auszustatten, wie wir sie heute sehen, 
um sie beqmMcr handhaben zu können. Wehe über der Dame. ^ „ ^ . „ ,. ^ „. . ., . . „ . , ,. , „ 
die es w°gm wollte sich nnt o!n°m l«Ich°„ SwckWrm 5» u 3 ^ - ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ! , . N ^ c n s t m » t t n ° , " ' l Ä ' ^ I ^ 

^ - e wllroe ohne Gncwe verdamnlt, einen StockschiriNzarvc!<crn forwesekt wurde, überkam einen 'l'.bciier derart die 
Empörung, dnn cr die Liste der Länge noch dn mein. ^,we: Auf
seher, lue d-c Lifte zu bewadrcn l i t t en , hielten den 'Nanu am 
Arm und suc!':en ihn an seinem D 'n zu ymdcn.. Dav^i ober ginsi 
das Cchristflnck vollends entzwei. !Danu wo_i der Mann die Stücke, 
bin und entscinle sich nnt aroßl,e b>eft'li'indl.ilelt, wobei ^ die 
Aufseher fast überrannte. T>^. Sc^wsze ist, dU; nü-, ,'d wußic, 
wer der llebeUaiec w«r: lein AVnsai hntts enic, ^n ' -n in . Es 

Gegend gestohlenen Räder genau notiert und konnte fest« 
stellen, daß das Zur Reparatur gebrachte Nüd das unserem 
Genossen gestohlene Rad war. Am gleichen Tage kam ein 
anderer Mann und bot dem Reparatur ein Fahrrad zum 
Kaufe an und, der Zufall spielt oft wunderbar, es stellte sich 
heraus, daß auch diefes Rad gestohlen war. Sofort wucds 
die Gendarmerie in Kenntnis gesetzt und die Nädcr wurden 
beschlagnahmt. Vei gleicher Aufmerksamkeit aller Fahrrad
händler könnten bedeutend Mehr Fahrraddiebstähle entdeckt 
werden, als wie dies der Fall ist. 

Wilbe Automobilisten. — Tns zerrissene Gnadengesuch. I n 
der lebten Nummer wurde di . Verurteilung d ^ ^-abrikbestners 
van der Zypcn zu einem Monar Gefängnis besprochen. Er hatte 
mit semcm Automobil enzen Knaben nd-rfolnen uad getütet. Das 
i i l t c i l wurde als sehr milde bezeichnet und Mzt^cteilt. daß nichts-
oestowemger m der Wcwqonfabrik von van der Zvvcn und Charter, 
für deicn Mitinhaber en: Gnadcnqesuch bei den Meisten« ausyelcqt 
wurden sei. Tne Arbeiter erhielten dann ' 

zeigen. 
in den Künden einer Frau, das war Wohl dus ärgste, was 
man sich vorstellen tonnte. Taß die Nadlerinncn Zuerst von 
ihren männlichen Kollegen nicht gerade freundlich angesehen 
wurden, wissen wohl alle dinemgen noch, die so nni das Jahr 
l830 zu rüdem begannen. Tamols war die Nadlerin kaum 
ihres Lebens sicher, und wer sich in Nucken auf das Stahlroß! 
!<!'«ang, ^ »mßk sich mit einer geMim'» ^ " ^ « : , ^ ' " / ^ ^ ' 3 " ° / ^ ^ k ^ 
rüsten, oder sich in den Gebranch einer harmlosen aber vcr̂  sthüftinten .^.^ardenern. um den Unbekannten zu crnnticln. Alle 

waren, einmal in solchen Nnum zu gehen, sei es auch nur, um 
dnt Vbegcmühl an den Heimweg zu gemahnen, taten das 
lwchst schüchtern nnd ungern. 

Berlin wird mit einem Sechstagerennen beglückt. Daß 
^ gute Geschäft, welches in New-Iork nnt dem Sechstagerennen 
gemacht wurde, bat in Berlin spctulalwe Köpfe auf den Ge-

streich ibl.es unoctannicn Kollegen smihc,f,t; fo c.i'vmt sind dt" 
Ll'Uie über den (Gewissenszwang, der dnett oder '.ndn.'lt durch das 
Gnadengesuch ans sie a u s ü b t worden ift. 

Kleine Nstchriazieu. M a d s a >i r e r t o m pa gn i " u ähnlich 
denen in Frantlcick, der Schweiz nsw. auch 'n der ̂ deutschen Anne«: 
cinnlfninen, sull zurzeit in nnnUei<endi.n ,^,l>isen crwoaen werden. 
" " Der Baurnatinant ^ . m^- "'cnnchen nn>r mit ennm Müo in 
rasendem Tempo dem einem Änoflu^c vom lan^nbc rg nach München 

Zurückweichen oder einen Bogen nack rechts machen; 4. keinem! dankeil gebracht, daß auch hier, um ein ähnliches Resultat zn'.u^lck nnd über fuhr eine F r n u , d'c an den cihail"nen Ver-
Strlltzenbllhnwagen an Haltestellen entgegen oder zur Seite z erzielen, die dazu benötigte Qualität des Publikums in em- lc.-ungcn starb. I n der Gerichtsvelhan^nnsi beantragte der 
führen zu einer Zeit, in der dieser hält oder bald halten wird, j sprechendem Maße sicherlich v 
ün ja Aussteigende nicht Umschau halten können; 5. beim i Ausstcllilngshallen im Zoologischen Zarten zu Berlin zum 
Passieren jeder Straßenecke langsam wie ein Schrit;ganger z Zwecke der Veranstaltung eines Radrennens für die Tage 
führen, und das unter beständigem Klingeln; 6. stets längv vom 1. bis 23. Mürz gepachtet worden. Tas Rennen soll nm 
des Bürgersteiges und hier nur rechts fahren, so daß ei«! 13. März beginnen. Die Veranstaltung soll mit großen 

Staatsanwalt 1 Ialne 6 Monate k^ofnngnis. Das Urteil lautete 
au? 6 Monate. — P r i n z Alernnder zu .'oobcnlos^-Waldenl'urg>-
Schlilinlisfnrst'Knnih wurde dum Echossengeeicht Neumartt in der 
Üverpsalz wegen n em e i ng e f ä h r l i ch e n schnellen Fahrenö 
dnrm Orlsmaften zu — l W Mar t Geldstrafe verurteilt. — Ans der 
Landstraße zwifwcn E b e r s buch nnd UchinMn wurde ein R ü d ° 

Begegnen von Fahrräder nnd eine Kollision zwischen ihnen^Mtt'ln in Szene gesetzt werden, wn? besagen will, daß man ^ ! ' ^ ^ sckwer''vcU^ c^lin^cr ^adriwntcn überc, 
vermieden wird; 7. seitlich möglichst einen Stock bei fichldurch große Reilcnnc die inlelligcnte,l Berliner auf die bevor- ' ^ ^ ' ' 
führen, um mit diesem einen Cntgegenwmmenden warnen^ stehenden niißerorde-.itlichen Genüsse so vorbereiten will, daß 
derweife an- oder boisci!> stoßen zu können; 8. was endlich^die Spekulation auf ibron Geldbeutel iiichi fehlschlagen lann. 
aber alle Fahrrad-Unglücksfälle leicht am wirtfamstcn nnn^ ' Eine Antmnpbittennsirafie in der Nähe Verlins. I n 

^n B r e s l a u wurde cnf den 
berliner (liz^nss^e ein Nndfalner von cineni i.'l'itolnodil überfahren 
und mitqesiuleift. T 'e :m Äuiamovil C-ii'.enüen ben:erklen dies 
nicht und wurden ei,st von den! Fünrer cines S'>Mez dahnwagens 
auf das l lnglnli animertsam gcntncln und znin .'/alten, veranlaßt. 
"Der Nodfodrer, der schwere VerbKmmen nm 5lopfe e' l i i t und dem 

Kern oder milbern tonnte, das dürfte eine vorn vor demz den leitenden Kreisen dev Automobilsports beschäftigt man ^,, x)h^ abnerissen worden in. nun>te «n das ^osvital geschafft 

das zum Heil aum des Nadlcrs selbst, dem solcherart ja Be-^wirb, da die Genebniinltng der Behörden zur Abhaltung bou^^ma, zu veraniwolten lwite. erinnrne auf 1? 
ftrafung und Schüdloshalliing erspart bleibt. Solch oinc^ Auwuwbilrennen auf der Landstraße in absehbarer Zeitz und auf ^nbln ülg einer Buf.c von lt> Marr. 

Nart t^eldstrafe 
- „^le'.fnnc" F a h r -

ts WOH 

Vorbeugende Mechanik, die ein Rad nur etwa um 2 
verteuern würde, die sollte, ähnlich wie ein vorb 
Fanssnetz bei Straßenbahnwagen, ovligatorisch werd 
Rüdler wie Fußgänger, würden sich fortan freier nnd sicherer̂  L^sentliche Etraßcn solle!', den! 3'erlebr, 

N : i deni n,l,'lde tannft dn alles iaufen. lnaZ dn nach nnd mnt, alle edlen Triebe t>n>,st. die er l'i5bcr aufgewiesen gcvene Freund 
willst: wertvolle Gemälde oder eine Sommcrdilla, ein Autümolni 

Plaudere: von -v. H ä^ se. edensoeult wie düZ Gewissen der ^eiigenaffen — doch dieser tekte 
I n der letzten Zeit war diel van Gol>> die Relle — wie c3 beißt. ?lxtilel :st ja »cl'on gan-, divlg zu woen. T'ift^du^reich, fo ljast dn 

mmngelt es daran. T u über weder der Leser, noch meine Wem>> Talen! und <^cist nnd man snttn deine Gesellschaft. Nnd Cchmock 
l e i ! es gewahr wirb, wenn zuviel l^,2l0 vorhanden ist, fo rann nnZ llmri) viele, tnele schonc Wo>te fl,;den, wenn du. einen verrückien 
bis Sache Nicht sonderlich aufregen. I m üdcrtasse daher anderen l M m nnsdectst, loic Ceinc Majestät der RMuncnluma. James A. 
Ieulen die ^orge, den Ursachen dieser Krise'nachguspnrcn und da -̂z Panl Änfunq 190^. T:e tmrgcrliche Presse berichtet näinlich: 
Beschick der armen amerikanischen Kopitalisten M beweinen 
weih, diese letzteren sind carum doch nicht weniger arm, noch wird 
das Volk wcnisser anegcbeutct werden. Ich nrmbte nur die Ge
legenheit Wahrnehmen und hier einmal darlegen, wnb ich Schlechtes 
MW Golde denke . 

.^NUNZ ^ l . Paul gab am lehl>.n Samstag seinen Freunden cm 
tlcines Vnllfeft, das idn die bescheidene Summe van 4M 000 Mar l 
qelcstet lmt. Wnörcnd die Gesellschaft ianzie, wurden unvcrsehcnde 
fünfhundert vrächnac S>,lmcttcrlli'ge üoer den Häuptern der 
Tanzenden losgelassen. OilfloZ flatterten die erotischen Falter 

Aber verstehen wir un3 «cht — nicht das gelbe, unoxudierbnre ^ unchee, blieben nus den Echulieru der grauen haften, sunlen auf 
ewL hasse ich. Das ist füilienlich nur ein cnifachcr Körvcr, w i c k l e Blumen der Tewrui lon nieder und fielen bisweilen auch auf 

Monatelang hatten eine Angab! Samml« 
inge gu sangen. Viele 

)er Rest flatterte 
und 

M s anderen auch, und tünnte sehr nützlich fein, wenn nicht fo vieles tue Teller und Gläser. Monatelang hauen e 
Schmucksachen daraus, fabriziert würden — und befandcrs nickn ^Peru durchstreift, um die kostbaren Echmettcr! 
z«ze kleinen Medaillen mit grotcsteu Tyrcmnendildern oder rälsel-i der Walter gingen beim Transport zugrunde 
lmften Allegorien. Nein, das Gold al?. Taufchmiitcl oder vielmehr z einiae Minuten im Ballsaal umher, fiel fchli 
als Wert Ml sich — müae c3 Eold, Silber oder Vapicr fein — den, l unter den Füßen der Tanzenden fanden die ! 
großen Korrupten?, der alles besudelt, was er ncrührt, den hasse lch.Z schöpfe der Tropen idr Ende. Aber auch die Blumenarrangements, 

Urshrünnlich diente das Gold dem Handel — es stellte den «nnt denen der .Hausherr seine Gäste entzückte, ließen den Stempel 

2 

nur die Arbeit des Pwlewr iers fein, den mmz geschickt um den Arveners ins Antlitz bläst, waren im ChampcchnerrausO „entzückt 
' " ' " '" °" . . . , -̂  ^wie Echmock so schon fügt), als Mhlwsö „leichtvcfchwingte Geschöpfe 

der Tropen ihr Ende fanden unter den Füssen der Tanzenden". 
Wie I i gu ra geigt, ist die Vernunft nicht bei dem Reichtum gu 

Hause. Aber was schadets denn! Wäre deine Geisteskraft auch so 
winzig, wie M M sie sich nur ausdenken könnte - ^ als teichee 
Mann wirft du dach de« Liebling de? Freuen fein« fs hiel bu nur 
willst, denn die Mebe, ach . « , » wie alles andere HM man auch sie 
Zu verkaufen. , 

M i t dem Oslds also wirft du deine Mitmenfchen bestechm» 
Und auf der anderen Seite wirft du deinen Gefchmack imd deinen 

Mberfchuh des von ihm geschaffenen Reickwms bringt, um ihm nur 
das Nllernotwendigfte für fein Dasein zu lassen. Es ist dies ein 
DiHf tahl , von dem alle jene mehr oder weniger profitieren, die 
einen TeiZ des Fefcllfchaftlichen Reichtums unberechtigt an sich 
bringe« »" die Bourgeois« ebensogut wis InbusMslle, Bunkists 
Mt l SwhlkönlM« 

Tis prsfMeTen von d«W Diebstahl . , « zaWghl, das heißt, fie 
Men sich in verschisdenem M«ge bis Gsmche tzerschaffsn, die das 

,̂e« ßeftültet . . » 
DM Osld Verschafft in dee Tat sllCs °" M fotMwstS, Vs-

MWt.«K NsbsN, M»WANlungsreich3 BNgWÜgW unb zahllose VQ,z Geist verweben und beinsn CharMeu ernied'̂ igt hcck>ech. indem du 

es wird so weit mit dir lmnmen, oas; d>! schließlich nur nuck an die 
Macht des Guldes glaubst — von nun nn dein einziger Goize. 

Eo die Privilegierten des VermdgenZ. W.nn sie schließlich 
alles verlorell, was den Menschen adelt nno andere geschädigt 
haben — was soll man da von den Angedeuteten sagen, für die 
e^ nicbt einmal enie Memttna„'frcil,cit gidl? ?l.nn die Noi treibt 
sie in dieses Dilemma— fewe sein oder de«Hunde) n. 

Aber dennoch gibt c^ Empörte, .'»ilassenbl'louszte, die die scheutz-
iichen socialen Unnerechtifllc^ten erkannt haben — die alle Oemhclei 
und Niedertracht der Ausbeuter cnisehen. Und du sie tuuser und 
nnerscuralten sind, li-nben fte dieser mächtigen Gesellschaft den Kricn. 
eNliirt und wollen llne Liutu^ilnt nicht mehr anertennen — sie ver
achten die alten lugncnschcn anginen voii Eigentum, Rcligian und 
Vaterland. 

Toch noch einmal — man muß leben, und der, der nichts bestht, 
ist nur dem Namen nach froi. Fa ist em tlnsfenbewus'.ter Arbeiter 
— nehmen wir an, er finde! Aebe.it. Teoh seiner offen bekannt-
gesscbenen Ansichten :st cr '«nebt loenlsscr ein Sklave. Er 

">c-̂ mochte seine Kameraden oder sich seNm aufklaren — er möwte 
studieren oder auch spazieren flehen, für sich allein träumen oder 
schlafen — das ist sein gutes Reckt. Nun aber urch ec hinnehen 
und eine üft zwecklose Arbeit verrichten, die ihm durchaus mißfällt. 
Dieser freie Mann ist also durch die Macht de?- 5,llpltals nicht frei. 
WaZ er auch anfangen mag -— cr wird ui seme». Individual i tät 
hcrabaeseht und erniedrigt durch äußere Umstände — um lebe;: Zu 
tonnen, muß e? das verfluchte (^nld vrrv>ne:l oder vielmehr nur 
einige Kupfer- oder EilbermünZeu. 

Um unabhängig zu fein, mun man also Reichtümer besitzen. 
Dann kann man — nicht selten sogar mit Hilfe der herrschenden 
Gesetze — pnnz nach seinem eigenen Vclieben schalten und walten. 
Aber versseßt es nicht —> ihr profitiert auf diese Weise von der 
fdgwlen Ungerechtigkeit und ihr seid besudelt mit dem Mut und 
den Tränen anderer Menschen. 

Ob tye ülfo hoch oder, niedrig auf der sozialen Stufenleiter 
stehen lnZget «-> immer übt das Gold einen ernicbrigenven Einfluß 
aus und macht aus den Menschen ein eutnrteies Wesen --«" «neu 
Dämon der Habsucht. Bekämpfen wir also das Private Eigentum-
wio nnd wo wir es n»r immer können! 
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ha t die Göt t inger Univers i tät bekommen. -— D e n A l l e i n v e r 
t r i e b d e r W r i g N i s c h e n A e r o p l a n s i n F r a n k r e i c h 
Hai sick der Sobn des franzosiscbeii Ministerpräsidenten Clemenceau 
gesichert. Cr bat bereit?' zwei Fabriken den A u f t r a g er te i l t , 25 
Flugmajchinen anzufer t igen. — E i n s c h w e r e s A u t u m o b i l -
U n g l ü c k ereignete sich i n T u r i n durch Iusammenftast eines 
Automobi ls un t ein.'r Lokomollve der Tampfstrastcnbahn. D a s 
Au tonwb, ! wurde vollständig ,-,crt^'i!n:ncrt und von vier Insassen 
dre i getutet. — A n einer Str<istencckc im wudwefteu von B e r l i n 
f u h r e n ein A u t o m o b i l , ein M ü l l w a g e n und eine 
D r o s c h k e m i t solcher (tt-watt i n e i n a n d e r , daß sie n u r m:t 
H i l f e der Feuerwehr ansp.-iunder zu bekommen waren. Der Fahr 
gast der Droschke, ein Schlosser, verstarb nach feiner E in l i e fe rung 
ins Krankenhaus. . - I n i Museuin i n V o s t o n lAmer ika) , i n dem 
gurgelt eine Autmnobi l -Au^sle l lung statt fand, brach ein B r a n d aus, 
der M i t rasender Schnell igleit um sich gr i f f . 25 Feuerwehrleute 
wurden bei den Löscharbeiten schwer verletzt, drei Chauffeure 
kamen i n den f l a m m e n um. Automobi le i m Werte von 8 M i l l i o n e n 
Mükk wurden von den F lammen zerstört. 

Gestohlen« Kader. I n V e r l i n wurde am 12. I m M M dem 
Bundesgenossen W a r t r a t im Haufe des Vcrbandsbureaus Deutscher 
Gaf twi r lsg ' 'H i l fen, N r . Hamburgcrstr . M ^ , sein „ N e f o r n t " M a d 
N r . 55 t ! 8 gestohlen; schwarz? Felgen, nach oben gebogene Lenk
stange. — Der Bundesgenosse 7fahrraohänd!er R. Düsig in H a y M u 
-in Schlesien verkaufte an den Müblenvauer Gustav Jütisch, Zuletzt 
i n Siegendorf bei .Hahnau wohnhaft, ohne Anzahlung ein neues 
M ) « a d , „P resw" N r . 1 V M I . ' M i t diesem Nahe ist I . ver
schwunden. 

R n r heimlich pocht i i n I n n s r n eine Frage, 
W o gingst du h in , du We l t vol l Zeugtest . 

Und als ich Umschau halte auf Ver Strecke, 
>Tb nicht ein w inz ig ' „ E t w a s " blieb zurück, 
T a kommt es lcmawm, rasselnd um die Ecke 
Und karr t entgegen m i r dann Stuck f ü r St ink. 

Und grab' bei n i i r , da mußte jäh l ings halten 
V e r alte M a n n , we i l A rbe i t ward gebracht. 
??un t ra t er au f und nieder seinen al ten 
Schlei fapparat, und ich — ich Hab' gelacht! 

Denn sieh, a ls Glanzstück von dem w i r r e n Ganzen, 
E i n Hockrnd-Vurdcrrao als An t r i eb kreist - -
W ie einst die Speichen wieder w i rbe lnd tanzen, 
N u r , datz es diesmal „Schcrenschleifcn" heiyt. 

E i n starrer Schaft statt Kugeln i n dem Lager, 
S t a t t schmaler Felgen nu r ein rostig Band 
Von Eisen um die Speichen, dünn und hager, 
S o nutzt des , .Nnd" des „Scherenschleifers" Hand. 

D a n n bin ich sinnend meinen Weg gegangen 
Und blieb nur e inmal «och ein Weilchen steh'« ^ -
M i r schien: im Herbstwind lsi fe Lieder t langen, 
V o m schönen Cnnst und mählichen Vergeh'n. 

Oar ro u. S temann . 

Wanmng« Wer aus Abzahlung irgendwelche Sachen, auf 
Lieferung Auch« und dergleichen bestellen. Versicherungsver
trag« eingehen wil l usw., sei ganz besonders darauf aufmerk
sam gemacht, daß die .Kontrakte vor dem Unterschreiben erst 
einige Male genau durchzulesen sehr notwendig ist und 
ferner jeder vur dem Unterschreiben sich reiflich überlege, od 
er sich nicht durch die Unterschrift der Gnade oder Ungnade 
bss unseren Kontrahenten bedingungslos überliefert. Wer 
sich über die Tragweite der Kontraktparagraphen nicht völlig 
M r ist, der ziehe vor der Unterschrift lieber erst Erkundig-
uttMR ein. Besonders zu beachten ist bei Abschlüssen solcher 
Geschäfte, daß mündliche Abmachungen neben den schrift
lichen nicht den geringsten Wert hüben. Auch darauf wollen 
wir noch besonders hinweisen, dutz man von Kontrakten — 
Mnz gleich, ob sie mündlich oder schriftlich abgeschlossen sind 
— nicht einmal nuck einer Minute, viel weniger noch nach 
M Stunden, wie vielfach angenommen wird, einseitig g u r M 
besten kann. 

HschradMeste« 
s-ssachdruck »erboten) 

S^ lst lnNll! ' ! M , naß ich mi t meinem Rad? 
F u h r fröhlich ' n oen achten Taa h ine in , 
^lnf e'nenl schmalen Wiesenofade, 
Vo l l Jube l , au), so z u n ^ st) jung Zu f ^ i n . 

Und ob mich auch ein kühler Dcrb f tw ind grüßte, 
K i e l t ^wiesvrach ich .ni t rneinenl Klück und we in . 
Und alles, was das Leben n n r verfugte, 
W a r d wach -md ui .nnne jau^dzend lau t m i t e in. 

Vo l l hohem Sitze schaut' ich strahlend, sehnend 
Emvo' ' ,'UM rlc^-e,! nlauen .o immels-e l t , 
D i e scbianlen Gl ieder voll Bedungen dehii^ud, 
W ie schön war dilch, w»e herrsch diese W e l t ! 

?<°» r u f t r.", n^,s,'nd bintee Nl i r m i t E i f ^ r 
A l i s ei.icr lecken, lustaen Äuaoenstbar: 
„ E i , fcbt doch ma l ^e«'. Gummen „Schereilschleifcc" — 
Dast er der Oerrgot t war ' , glaubt er wob! g a r ! " 

G a u 

^eubetgeteetens 
i 

Neesme und EinzelfKhVee« 
4, Vez. 
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F. I . , M a n n h e i m . W i r können natür l ich über die Arbe i t erst' 
ein U r t e i l fä l len, wcnn w i r sie selbst gelesen lmben. Ob dieselbe 
aufgenommen w i r d , te i len w i r I h n e n dann später m i t . 

N . M . , Croifchwitz. N e i n ; derart ige Vorschri f ten kann der. 
Bundesvorstand nicht geben. Es ist Cache der Vereine, f ü r die Ver -
einsdersammlungen eine Geschäftsordnung festzusetzen. Dieser ' 
werden die al lgemein güt igen parlamentarischen Nesseln Zugrunde 
gelegt, die natür l ich nicht fest b e g r e n M f ind. 

0 . S . , K i e l . W c n n S i e Hol^felgen wählen, müssen S i e vor 
allen D ingen auf gute Q u a l i t ä t W e r t legen. Dieselben kosten dann 
mindestens das 4fachc der S tab l f c lgen . Hol^felgen sind elastischer 
und leichter, a ls solche von S t a h l ; die Bruchgefahr ist wohl grötzST. 
aber es dür f te sehr selten vorkommen, daß eine g u t e Holzfelge 
bricht. 

D . S . , S t r a ß b u r g . Ber icht igung nicht nöt ig . W i r d i m neuen 
Adressenverzeichnis ersichtlich sein. 

M . W . E. D e r Bund'stahlt n u r bei Radunfä l len Unterstützung; 
diese w i r d gewährt, wenn durch den Un fa l l die Erwerbsunfähigkei t l 
e i n t r i t t . 

1 . K.> Oggersheim. W i r ra ten von einer Be te i l i gung a b ; 
denn was i n der P fä lzc r Post darüber gesagt w i r d , t r i f f t auch hier 
g u ; i n Zukun f t werden w i r das Verbre i ten derart iger Prospekte! 
strikte ablehnen. 

H . B., Heißen. W . Tr iPP, Kassel 'M . , Grä fes« . 17. — I n der 
Patentangelesscnheit lassen wrr I l m e n eine Adresse zugehen, außer»»" 

^ d e m finden S i c auch i n der heutigen Nummer eine solche. 
K. Sch., Cuxhaven. S i c bätten uns aber m i t te i l en müssen, 

nach welchem O r t e S i e renen wo l len ; I h r e Fragen werden I h n e n 
übr igens auf der dort igen Eisenbahnstation auch beantwortet. 

Mn r i endv r f . Wegen der Versicherung der Eaa l fah r räde r 
WbbsndyL f bei Lüv tysen i n Mecklenburg-Schwerin. 
Frischauf. K a r l Wimke. — 25 Mi tg l i eder . 
H s s W l i . Oldenburg. Ä . -R . -V . W i l h e l m Rslmers. wenden S ie sich an eine beliebige Versicherungsgesellschaft. 

M . M . Höchst a. M . Eingesandt w i r d f ü r nächste N u m m e r 
zurückgestellt. 

Gastwir t i n Voynenbura. (Post Hoocksiel). — 16 M i t g l , 
A p s a b. Ruh land i . Schlesien. A . -R . -V . P a u l Noack, 
I i m m e n n a n n . — 7 M i tg l i ede r . 
Nudlgast (Post Peqau) i . S a . A . -R . -V . A l b i n Schu
mann. — 25 Mi tg l i eder . 
N l t e n b u r g b. Nnmnburs; a. Saa le . Frischauf. O t t o 
Albrecht, 'Nr . 17. - 8 M i tg l ieder . 
Lausen i . Obay. A . -R . -V . ? . Weber. - ? M i t g l . 
Odern i . Oberelsch. A . -R . -V . A . Snnner . — 8 M i t g l . 

NsueVmchtete Emseheftsllen« 
G a u 3. I tzehoe. Restaurant Heinrich Schlüter, Sandberg 63. 

„ ?. O 'ber fWs. Restaurmrt P a u l Fischer, Schlotzftmtze 11 . 
„ 8. SlhönsbeVg. „ Z u r ftöbl. Einkehr" W . Kliche, Hauptstr. 98. 
„ M Met te i . Hannover. Restaurant M . P o t t s . 
„ 10. Empelde. „ Z u r Petersburg" . H. Gos lar . 
„ 12. G v i n g . Restaurant Heinrich Tömges, Chausfeestraße 236. 
„ 13° WsVmelskirchen. Gasthaus zum „Deutschen H a u s " , Hugo 

W i l m s , Telegraphenstr l lM 3 1 . 
„ 13. Weste lmg a.'RK. Restaurant Peter HZfe l , Hauptstraße 53. 
„ 14. M i l d e n « « , Gasthaus Niedermi ldenau, O s w a l d Tetchert. 
„ 14. „ Restaurant Obermi ldsnau, Lou is Teuchsr. 
„ I 4 . NiedetWiesa. „Freitzonsschnnks", O t to Morgner . 
„ 15. H o r f t W e h l s « . Gasthaus . . I m Eiche", Fr iedr . Loritz, N r . IS. 
„ 17. lMnther i tz» . .Arbe i ie r -Ka j ino" . 
„ 17. E o s w l g i . Anha l t . „VoNZHaus" , Schützenstratzs 52. 
„ 18. HsuZenstamnt. ., Zur Harmon ie " , I . Rosenkranz, Schloßstr. W . 
„ 18. Gr isshe imb.D.Rest .PH. I .Schaf fö r ,NeueDarmstndts r f t r .45 . 
„ 22. M a z d s r f i . P fa lz . ,. I m Lu i tpo lds l i nde" , I . Vu r re , Hauptstr. 

Ekloschene EiRlehrstel len. 
G a u 14. G e i l h a m . Gasthaus , . I m L inde " , Lou i s Richter. 

Sei ther vergingen m:hr a ls zwei Jahrzehnte, 
De r fnhle HeN'st Z0l; w ^ d e r in das Land , 
Und mancher Bub ' , der micy zu sckmähen wähnte, 
Lenkt hcui° sein Nao m i t f'i'tec Diannerband. 

Ossein Rad 'nc>n einst 
I m »reih er n'.ml — '^ 
Wo sino ,1?!' "^ursthcn. 

QMttANg 
F ü r die Sammlungen giu^en im 3anfe der lehtcn 2 Monate 

noch folgende Gelder e m i " ^agewerben u,— M?., Fr iebewald-
Echottwitz t8 , ,5 M I . , Cnqeb'dorf I M M i . , Spi tz tunncrsdor f 
7..W M ^ , Cssen I , — ".'tt., V^i.d 1 0 , - M . . , S u l g u u 10. — M i . , 
M a r k t 5/icdtwih L M Mr . , ^isck'oft-werda 2 M M t . , i n S u n n n a 
55,o7 M t . , worüber dankend q u i t n c r t 

D e r Bundesvorstand. I . A . : W . Z i m m e r m a n n . 

K. 1N0, T iLenbor f . Können w i r I h n e n leider nicht ver ra ten . 
— Kennt vielleicht einer Unfe? Leser die Fahr rad fabr i k ' 
„ K o n i o r d i a ? " 

A . Os., Frnnken ihn l . Nichteingcwdene dür fen gu Festlichkeiten 
geschlossener Gesellschaften nicht zugelassen werden, da sonst das°> 
Vergnügen a ls öffentliches angesehen und die Veranstal ter bestraft ' 
werden tonnten. — D i e Kontro l le kann auf jede beliebige A r t ' 
ausgeübt werden; daß die Kontro l leure an den Eingängen stehen, 
ist Wahl praktisch und Zweckmäßig, aber gesetzliche Vorschr i f ten, d ie ' 
dies ver langen, gibt es nicht. — D e r Vorsitzende des Vere ins odeu 
ein Beauf t ragter der geschlossenen Gesellschaft hat das Recht u n d 
auch die Pf l icht , Unoingeladene M entfernen. Nichtbefolgen kann 
wegen Hausfr iedensbruch bestraft werden. — S i e haben weder der 
Amtshauptmannschcnt noch dem Ortsober lmupt S t a t u t e n e inM-- ' 
reichen; wenn dies f rüher gcsckchcn, haben S i e dem Machtdünkel^ 
dieser Leute unnötigerweise I h r e Reverenz erwiesen. 

A n die Beremskassiprer! D i e den noch m i t Insera tenge ldern ^ 
rückständigen Vereinen Zugesandten Auszüge au3 den Büchern! 
haben eine große Zah l Reklamat ionen gezeitigt, die w i r natürlich«, 
nickt einZeln beantworten können. Be i denjenigen Vere inen , d ie ! 
weiter keine Nacbricbt erbal len, hat sich die Arwc le ie i 'be i t durch d i« ' 
vorgenommene Nachprüfung erledigt. D i c i en i ^cn , bei denen dibz 
Sache nicht aufgeklärt werden konnte, erhol ten n^ch besonder«' 
Nachricht. 

C l ' M e n w r f l G r M o . am 8. Janua r . ) E m i l Gehlere, 29 
Jahre a l l , an ?ungen?nizüudung. — I n Dresden am Q. J a n u a r : 
Lmgo M a x K rnuß , M Icch^e a l t , an Lungenblu ten. — I n Loitzsch 
schied nm 23. Dezember 1 9 M der Spnrtrgenösse B r u n o No lano nn,! 
A l te r von L^ I n b r o n f r e iw i l l i g a u I dem Leben. — I n Aranden- i 
bnrg n. H . am 12. J a n u a r W>Li M c ? ! s . - - I n Hamburg mn> 
-2. J a n u a r H . B r ü g m a n n . — I n Frenftatzi (SGles.) am 17. J a n u a r 
Bernhard Tche. «— I n GarnZbor f -Aver^w^ lhe am y. J a n u a r : O t t o 

^ Böbme, 16 Jahre a l t , Lungcn. 'n t^undung. — I n I e n ü a>n 17. 
Dezember 18W dnS ?^i tg l ied I r i e b e l . — I n 
Wacker. - - I n Frzedricksfr lde Herm< Knops 
I t . Schulhc. — I n Beeli tz: Richard Schielelle. — 
El feb i tb . 

^ M e r t z b e i m : Fr i tz 
—- I n Deuben 

I n S t r S b e l : Kcrr l 

wo «st c? n u r geblicbmi? 
ievi gewiß nicht mehr. 

d;> -hr S p i e l getrieben 
> i '^ls ich tun und her. 

B N S M M N , 
A n alle Einsender w n Zei imtgsbesteNurten rieblen w i r wieder-^ 

dem Namen deutlich acscbrlcven wi i ,o. .'oat der Ve rem Zwei oder 5^nen «cummcr 
drei O r t snamen ^usunnncn a ls Verc inZnamen, genügt nncht der 

J a fei lst occ ^''s-c'''. er ist '"^on längst verschwunden, 
Vcrschwundell, >vic , .n^ frisch«, Wiescng!,ün. 
N u r da^ s^edenren nlieb an ul tcn S t u n d e n ; 
Wi lnh ' ) n^ ,',uiu«.! — U.usonsi ist solche«-., M ü h ' n . 

l l nd w:i.' i,,''; ^ n i ans bac;eu! ^ " n b a l t wand'rc. 
Worunte»- i l a u n ' t u lc l l l l ieber W'.efcnsteg, 
Erscheint ine G>,aeud n l i i ' a ls eine nnd're 
N i n g v u m , denn lochst modern warb dieser Weg. 

M u n f'ebt ein r l l icw^ ' 5iommen, Gehen, Jagen, 
Es lu tc t . l ä rm t nno i l inac^t imn lc rzu , 
Und ^l'nscven a l l ' den Antue vnd den Wagen 
Kre:schl übe; l,cr al'ck "ucb , zn .^-Ttadu. 

D-a dockt' ich wehmutsvol l vergang'ner Tage, 
Ke in ^eicden hie.- mahnt M'ch an ^enc Ze i t , 

Aufdruck des Stcmdelv, »-̂  m m ; vielmcor der O r t aufgeschrieben 

meeWM« 

1 der Ronmubib l io tbct „ I n F re ien S t u n d e n " , 
f e r n e r enthält ßieic Nummer noch den An fang der E rgäMung aus 
der russischen Revo lu t i on : , ,5wmm. ' r inhr : " , von F r a u S . A . S a w i n -

also unerläßlich. D i e Redaktion. 

W . Eck,., blammslsbnch. S i e haben den Vere in n i rgends anzu
melden. Sol l ten I h n e n irgendwelche Schwierigkeiten gemacht wer
den, so wenden S i c sich n u r an den Bundesvorstand. 

O. G., Vorbeck. A n welchem ^ r t e sich die Fabr rad fabr ik 
„ B a v a r i a " befindet, können w i r nickt sagen. Vielleicht weiß dies 
einer unserer Bundesgenossen. 

.H. K., Menden. Berichte über stattgehabte VereinZvergnügen 
werden nickt aufgenommen. 

N 
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.M: 
T i c cnlsochsten Gedanken sino bekanntlich immer die schwersten. 

W i e selbstverständlich erscheint !,!,?> beute der D r n ü eines Buches, 
i n dem st..i en! d"!uca!icker BuHn^de an den andern re ibt , und 
doch hat e.> bis i n^ ' >. J a b r b u n d c l ! gedauert, das; ein genialer 
Kopf auf dl« se cpockemaHu.nidc E r f i n o ^ n g kam, die uns von dem 
umständlichen 5?a!'du,erl eer Sck'onst!>r(.ih^r und dl.m Gebrauch 
mühsani gcscmiihlec ^>seln si'r die einzelnen Se i ten erlöste. W i e 
selbstverständlich ( rnbemt Ulis beute auch der Begr i f f eines K o n -
v e r s n t ? o n s « L e ̂ , i : o n Z, das durch feine nlpliabetische Reihen^ 
folge den nnü^mestllch.n S t o f f nienschlichen Wissens jedem, der 
lesen kann, erreichtar macht. Und dennüch dauerte es bis i n das 
13. I u h r b u n d e i t . >'af, diese ^ocm alphaoetischcr Nachsealagebücker 
durchora.ig, uno nuch n'eit langer dauerte eZ, b is dl.r Beg r i f f eines 
solchen Uz, lvcrmln, ' r l e ^ , eines K o n d e r sa t i o n s - L ex i t o n s , 
oder, u m e^ ''.l'.gt.r zu degcickncn. eines -,B r o c k h a n Z" sich heraus-
aebildct b^t i . ' Handbücher des Wissens und der einzelnen Wissen
schaften besäst fckun das A l t e r t u m , aber üe ordneten den S t o f f noch 
ssiner Entstebuni. ewer ^mammengebür ig te i t und waren auf das 
S t u d i u m des ^»elelnten b.'^acht. der Sei te f ü r Sei te vorfchr i t t . 
D a s Bedür fn i s Mick einem vra l t i f tbe l i Nachsäuagcwerk hat sich erst 
i n i t den ungedulo'g^r w l rd^nocn Anbrüchen ocr K u l t u r heraus--
gestellt. 

De r Gründer des Vcr laacs ss. A . Brockbauö i n Leibzig ist 
-nicht der E r f i nde r d«.c. Konvcrsa i ,«ns-Lcr i tons gewesen, Wahl nber 
der̂ enisst. durch dessen Inülalive der eigentliche Begriff eines 
K«nbers«tions-Vei'ilo.iz? erst enipor.vuchs und unter dcssml Namen 
bc:s W e r ! «.inp Povu lnc i i ä t gewann,, die ohne wei icres den Begr i f f 
eines Konder'uiions-Lcxlkgns »nit dem eines ..Vrockbaus" identifi-
Zis.^«:. i^lt Jahre ist der elftere zcyt a l t ; seit etwa 20 Jah ren sagt 
man: das K l l N v c r s n t i o n ^ - I e z ' N o n oder „der Brock-' 
h a u s " . Was unter dem erstern T i t e l von 1796—1808 i n sechI 
M i n e n Altcwbllndchcn erschien, diese erste dür f t ige Gestalt eines 

MMft igen Kulwrwerles, lva? nur eine schülerhafte Eertvick 
Nchung eines auicn Gedunlens, 'oer ciuch sebi bcild f«i>O?l cin seinei 

ÄNgeschickten NuZsührung völlig zugrunde zu gehen dWhte. W « 
«ückständig dieser erste Versuch war , besagt zur Genüge die T tck 
fache, daß deefeV erste Lexikon von Napoleon oder Vormparte, noch 
n W s Wußte. NeL Negrünber des Brockhaus'fchen VerlügG, 
I r i « b r i c h A ^ n u l ^ B T a c k h a n s « , kaufte das llnieunLtzmen, 

durch vier Oändc gegaiigcn, Zuletzt a ls EchuDobjet t das oereitZ 
beim T r u u c r gelandet war und mch: leben und sterben konnte; 
BroähcmF swuf das W e r t a u w neue, so daß nutzer dem T i t e l l e in 
<7tcni des alten mebr auf dem andern Mied, und i n sechsjähriger 
^enc l t , von t ? l 2 — i d l d , ,̂og er, nn tc r f tuv t von fachlundigen M i t 
arbei tern, die er W f ineen wußte, das Stämmchen gros^ das die 
i l r a f t batte, um Zu einem mawt igen Baume ^u entwickeln. De r 
Er fo lg scineö BocrlcZ ist bekannt; sofort nach dieser Neugestaltung 
folgte Auf laae aus Auf lage, oast i aum oie Druckcrpresfcn nach--
kammcn konnten; war fchon oie ^achsrage stark, so ta t aber auch 
diese Ci le not, u m immer wieder dem rüuvcr i fchcn Nccebdruck gu-

ei f r iger Benutzer seines , .Broahau3" , hat cZ seinem V e r t r a u t e n 
Eckermann gegenüber cftmal-Z auegpsprochcn, w:e behaglich es doch 
dazumal gewesen sei, nlc er «och j ung war , w ie Nein der Mreisz 
oes W'ssens, das damals von emen: inngcn gebildeten Menschen' 
ver langt w u r d e ; von der ööbe s.'ines A l t e r s verad bemit leidete er 
oft das junge Geschlecht, das m i t einer so wei t schwereren Last 
seinen W?a"anzu t re ten dabo! T e r ungeheuere Aufschwung des 
Zenungswefens hat e3 dabin gebracht, da? uns T a g f ü r T a g e in 
umfassendes, stets wechselndes We l tb i l d voraezaubert w i r d , i n dem 
sich gurechtfmden must, wer auf den Namen eines Gcmloeten A n 
spruch erhebt. T e l b ü t i . ' K inder werden neugieriger, und die. 

t reten -;u sehen 
E i n strciibarer Her r , dieser alte Fr iedr ich A r n o l d Brauhaus . 

Nichts beranüglicher f,u lesen, a ls seine Zusammenstöße m i t der 
hockwoblwvlicrcn Zensur. D e n n gerade damalZ, a ls das Lexikon 
durch seinen neuen Besiyer und eigentlichen Begründer sich da? 
Z ie l sehte, das un? beute als etwas Selbstverständliches erscheint, 
m i t der Ze i t gleichen Schr i t t zu hal ten, wac die volitisebe E m p f i n d 
lichkeit au fs böckste gcstciaert: der fast tägliche Umschwung der 
w M i s r h c n Zustände machte die Wahrhe i t von gestern zum " Z e r 
brechen von heute, nnd dock war es nicht zu umgehen, daß i n 
jener Ze i t der nat ionalen Erhebung des deutscdcn Volkes auch 

die Feder des trockensten Gelehrten hin und wieder vor Erregung 
ober gQ? Entrüstunf! g i t ter te. E s War kein Z u f n l l . dast aercdde 
i n sencr g lo r re in cn «.-türm- und Drangsic i t der deutschen S t a m m e 

der Ersolss eines B ĉrkes einfchie, das sich im vornelMsten Sinne 
c in d e u t s c h e s ? l n t i u n l l l t » e L k nennen du r f t e : bvt eB doch 

nach Tagen der Ernlcdrissung in seiner nemn Gestalt eine swlzr 
^«ersebün deutswcn GeisteslebcnB; man freute sich wieder des 
eigenen Besitzes und g r i f f daher gu einem Wer t s , d«s zedem Neut« 
Wen diesen Reichtum zum Bewußtsein brülbie. 

Mde Poruussetzunq univelftller Bildung Morden, ein M M 
dttständlichsH Hcni5"chcch, ein Notwendiges Ber f tünd igungsmi t ie l 
al ler Zeitgenossen. D e r Unterr icht der Schule a l le in kann "unmög
lich mehr M dem nachkommen, tmV der T a y und die S tunde beut 
Mi t leb lnrden zumuten. K e i n geringeNer a l s Goethe, selbst e in 

Wi l l e gum Vernen genügt Nick:, Wissen w i r d gefüicdsrt. N u r wer 
den Augenblick beherrscht, de" ist der rechts M a n n , 

Niesen immer stärkeren Ansprüchen unserer modernen K u l t u r . 
denen sich n iemand entziehen kann, hnt kcr „Vrocktmus" Rücksicht 
getragen entsprechend dem Idea le , das vor I M Jah ren dem Heraus-
geber-Verleger vorschwebte: gleichen Schr i t t gu hal ten m i t der Z e i t 
und t s jedem feiner Benutzer M ermöglichen, die Wa f fen gu 
führen, denen «och immer der S ieg verblieben ist: Wissen und 
Wahrheit! Er ist nickt allein geblieben in dieser großen Aufgabe; 
andere sind ihm gefolgt m i i übnlichen Z ie len, und ein fröhlicher. 
We t t i amp f fmdc t ' s ta t t Zugunsten des P u b l i l u m s und i m Dienste 
der gemeinsamen nat iona len Sache. »'Lroctlmus oder M e y e r ? " 
Diese K?age beantworten w « wie Goetl-c die Frcinc „ W e r größer 
sei, Eckiller oder Goethe": Das deutsche M ? ftü siH freuen^ bah 
cB „zwe i solche« K « l s besitzt". 

Aber befitzen mutz das deutsche Volk den einen oder den a n 

dern, Wi l l es sich bei seiner täglichen Arbe i t der neugeii l icken F o r ^ 
fchri t is i n Wissenschaft nnd Kunst. Handel und Gewerbe bedienen 

Wh Ufteucn« Gnade jetzt ist der M - M m s " das neueste und 
vollständigste W « k seiner N r t , biS ans die Gegenwart fo r tge führ t , 
revidiert und ergänzt in seiner „AuZZabe iWd" (17 Bände), mit 
Karten und Planen, mit Tausenden von bunten und schwarzen 
Abbi ldungen geziert i n e i n » ReiwhaMg?ei t und Fü l le , die den 

Weis HM'12 Mar l PW Nllnd i'weraus gering erscheinen I D . 
! 
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6rö53te Lpe^Ä«pub l i k M? 
/»llwN9bil°, Mowrras« uns 

VeskLNk uns prsksNztsn MW- ^ 

" ^ 
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^ 

8wä L3?,nn üdsr l l) ^QNZ'SN in ss3.U!2 OsntZoülNN^ lmä !N^N5« 
lTn6o l^yn'snt, ^ o r ü d y r NNnlwleng I>y-??Li88 vo r l i o ^sn : 

tl'äi'! v . in Z)2oKnNn^ i. ^V. 8o!u-6lbt: ^?rot2 ^S8 l-sZ-nsriZeKsn 
von'ß-on «l2,l,rcz3 NL,ds ,on ?«m ^.p^l'I IM' ' , üdor Iß l 'kussnä 

n.ids ^Kniit ciig ^6i8tor8s-d8,it 6sr H^iMmsmen KI,szfNd,l-s?>vnioQ 
Lli-UNLLN. 0dss!sic.l, ien nly!8t5NL «LZ ! i aä niotlt putÄte, l8t 
t ro l^öam 6is Voniilllcolnnss Lslu- M t srnaitsn nn<^ äis 1,3.3«' 
einä ncioü in tn^.oüasmu XuZwnslS, ^2L zlt üis Il3,upt88,ens ine.'' 

?,'s? süi kÄli-i-l'.H bl?.ncn^ 6sni K?^m clis 'ssani niobt 3«n^<?r 

NN Ü16 

^'^ z 
UNK ?QrIa.!23p 133,t8,1o^ "^ßlodor «m .ieäsrwknn. g'2n? Äo iü l ! 

^z-55^. und Lt 'Ml ' l ' .wrtsNo 6ü3y, auoli 3« j s^or tromlien AllrKß °-W 

(^2. OOS V s i sino 6ß8.4. r d s l t s i -
8 n 6 5 . ° I 5 u n 6 s s ^ « N s N v z t i z i 

N«d tO l l z i ! i ze i l» l , «ONÄGn 

' L!AU. NHN'nsdZM, ̂ 6133 N. lcostot 
< !^SM6 Wit ts! ^rc>88S Fissur 

MÜ?2W «,'i? N ÄcllLk 63V'ÜN ü d ' ^ 

«eukÄlen k« bsZ««L. cZu»Uwt. zu ÄwbMiFll preis. 
zz« sul^b pozlkLND Mus!«?« NiL «Olsen 

Xnm L^nüpkön I n f 6or H.oli8ö! 
HIK.QH5 p. 8t . N k l i l , 'N'SlLL mi t 

u. N2N8otl. UK. 0.50 si. 8t» MyZir. 

! UK. I M psr 8tüoK. 
^ LA^!.MeIids8tslIün,MSU u.H^lOr. 

krisäsubsit s,VnnäL5nütFllsäsr. 

G.SßmlcrFMWhnlß 
Ste indamm l V I ^ X e l . A m t 3 , »SN» 

O r i g i n a l - V a i r i a - odcr Tcwet« 
Räder von 1w M t . an. Grohes 
ztagcr von V u e n m a t i l s . N^nntcl 
von 8/ 5 Mt . , Schläuche von 8 M t . 
an. Neparatur>Wertstelle mit elckir. 
Netiieb. i^alaloge von 1NN gratis. 

MMASM 
10 bis 59 KK. 8p2.lon ?il>, ^ inI^Nü 
von A'Nlü'L'NMOZ'll, 3«^o!Ä<j l .^ 

IF . °3'K«NG« I lannnvoi . ?0!-^w. , ̂ . 
Voolcon von'2.35 M . mi. 8c-ll!^l,ctic 
?«n 1.85 Mc. 5ln. — ^oäoc; i ^ , ? 
Ilp.fLI-o !>1l mitf f . s>UNslL8'L!v,'s'l!0s. 

in bester A u s s ä t mui ^ ^ . 

Chemnitz. Mnickauer Strn>zc I 

32lls»^ll!?n .V°8il 33LG 3, 

T^in ^cden etwas! 

,. ?>luer^?s-llerschültern 

-lr',es!.hcl»l,»eScin-ln?r»c 

'. ! ,!^nd. 'l> uplezs, Voe-
ticiln' u t > l̂?losssenen 

. und ^ . u , - l M . 2 0 W « 
^, > e v ' l ' » , Ka rneva l ^ 
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Offenbach am Main, den 1. FsbruM 1WI 

Korrespondenzen, ! 
Gau 3. Am 3. Januar bat in Iahnick eine Sitzung der Ver° 

3m3vm stünde des 4. Bezirls stattgefunden. I n dieser Sitzung 
wurdc ein Antrag angci:on'!nci', nach wolckx'lu diejenigen Mi t 
glieder eines Vereins, wclü'e nn dcn Fcsllich.tcitcn eines anderen 
Vereins nicl't leilncimcn, 50 Pfennig zu zahlen Kutten. Schon in 
der Bczirk^vcrsanimlung iii Toraclow lag dieser Antrag vor. Da-
malZ wurde derselbe a^s,el^bnt, weil die Mitglieder sich nickt damit 
befreunden konnten. Das bitten die Vcrciw.vorstände des 4. Be
zirks beberzigen und den Beschluß nicl't fassen sollen. Durch einen 
solchen Beschluß ivird verhindert, Mitglieder zu gewinnen, eher 
wird das Gegenteil zu vcrzciclncn sein. Dann waren die Vor
stände aber aucn n'ckt kompetent dazu und der Beschluß ist dem
zufolge als un^'lussig zu bezeichn.cn. Um Difscrcnzcn in dcn 
Vereinen ^u v!.rm.,-id'cu, darf wohl erwartet werden, das; alle Be
teiligten bestrebt sind, im Interesse des Bundes in der nächsten 
Bezu-^der-ammZung cme Regelung hcrbeizusühren. Es werden 
sich sttberlich auch rmch andere Wcse finden. T'!e Vereine werden 
crslü.l>t. ln^ auf weiteres nocb folgendem Vorschlag zu Verfahren. 
Will ein Verein eine Fefilill'tcit deranstalten und wnn die Un° 
kosten niebt selbst decken, nii'gc er sich erst mit den umliegenden ^ 
Vereinen in Verbindulm selben. Sagen genügend Vereine Zu, kann 
das Fest stattfinden. Tann werden die Mitglieder auch gern! 
kumw.cn und ihr Echerflem zu dcn Unkosten freudig beitragen. 

Hermann Zander, Gauvorsitzcnder. 
Gnu 5, 5. Bezirck. Llm 1". Januar tnnte unscrc diesjährige 

Bezirksvcrsannniung in H. Schlüters Gasthof in Itzehoe. Vertreten 
waren sümtlicbe Vereine. Ter Bezirk hat 10 Vereine mit 670 M i t 
gliedern. Gcccn das Vorjnbr ist ein kleiner Aufschwung zn ver
zeichnen trotz der wirtschnftllchen Krise. Das neue Vau- resp. 
Bczirksstatiit wurde verlesen. Der Gauvorstand soll ersucht wer
den, jedem Verein einen Abzug --uzusicllen. Die Rcchtsschutzsnche 
des Vereins Itzehoe wurde zur Sprache gebracht und bcmänoelt. 
das-, der Bundesvorstand sich weigert, dcn dabei beteiligten Ge
nossen die Auslagen und Versäumnisse zu ersetzen. Diese Cache 
wurde dem Gauvorstand überwiesen und folgende Resolution an
genommen: „Da das Bundeksllltut nichts darüber besagt, steht die 
heutige Vczirtsvcrscnnmlung aus dem Standpunkt, daß bei Necl'ts-
fchutzsachcn, bei denen Vereine in Frage kommen, auch sämtlich« 
Auflagen aus der Bundeckasse bezahlt werden müssen." Nachdem 
noch der Agitatirnsplan für dieses Jahr bcsproeben worden war, 
wobei sämtliche Pereine die Erklärung abgaben, die Bezirksleitung 
nach Kräften zu unterstützen, wurde die Ver'ammlung geschlossen. 

Gnu 1«, 2. Bezirk. I n der Vezirksversammlung in Alfeld 
nxrrcn 16 Vereine vertreten. Der Bezirkslciter gab einen längeren 
Bericht und hob hervor, daß der Bezirk im vergangenen Jahre 
neun Vereine gewonnen habe. Weiter besprach er das Verhalten 
der oppositionellen von Hannover. Es stehe nunmehr fest, das; es 
diesen Genasten damals nicht um eine Einwung zu tun gewesen 
sei, sonst hätten sie die ihnen durch die Hildekheimcr Resolution 
gebotene Hand nickt zurückgewiesen. Nach ihrem Veitr i t t zum 
Bunde „Freiheit" lieh sich von ihnen dann der langjährige Vor
sitzende des Hildesheimcr Vereins, Genosse Fcrd. Kcntrat, belehren, 
wie die Geschlossenheit und Einigkeit der Arbeiterschaft zu fördern 
ist und dieser war empfänglich für die Belehrung und trat auch dem 
Bunde „Freiheit" bei und mit ihm sechs andere Hildcsheimei. 
Nachdem noch die in Vertretung des Gauvorstnndcs anwesenden 
Genossen Dietzel und Balte (Hannover) zu dieser Sache gesprochen 
hatten, nahm die Versammlung folgende Ncsolution an : «Die im 
Al fe ld« Gewcrkschaftshause tagende Versammlung des 2. Bezirks 
>5e3 Gau 10 bedauert das Verhalten der ehemaligen Mitglieder 
unseres Bundes, welche jetzt dem Bunde „Freiheit" angehören und 
eine Einigung absichtlich vermieden. Die Versammelten würden 
die der letzten Bezirlsvcrsammlung vorgeschlagene Ncsolution nicht 
angenommen haben, wenn sie das Treiben dieser Genossen damals 
so gekannt hätten wie heute." Sodann erstattete der Kassierer den 
Kassenbericht und wurde ihm Decharge erteilt. Nach der Erledig, 
ung verschiedener Bezirksangclegenheiten wurde beraten, wie die 
Einlaufsgenossenschaft Frischauf am besten unterstützt werden 
könnte. Der Vezirkslciler Magcrkurth führte aus, che an die Erricht
ung einer Verkaufsstelle geduckt werden könnte, müsse erst Geld be
schafft werden. Weun jedes Mitglied bereit sei, 2 Mark zu steuern, 
so hätte man einen Betrag, mit dem wohl etwas anzufangen sei. 
Die Zentrale müsse sich wohl in HildeIhcim befinden und die Ver
eine hätten einen Genossen zu bestimmen, welcher die Bestellungen 
entgegenzunehmen habe. Nachdem sich noch einige Redner in zu
stimmendem Sinne geäußert, wird folgende Resolution einstimmig 
angenommen: „Die am 13. Dezember in Alfeld stattfindende Be-
Zirksversammlung unterstützt dcn Aufruf des Hauptvorstandcs und 
beauftragt die Anwesenden, in dcn Vereinen dahin Zu Wirten, bah 
alle entbehrlichen Gelder der Einkaufsgcnossenscknft zur Verfügung 
gestellt werden". Hierauf wurde die Versammlung geschlossen mit 
der Aufforderung, auch fernerhin für unfern Bund eifrig zu 
wirken. 

Gau 13, 1. Bezirk. Am 17. Januar fand in Kalk unsere Ve-
zirksvcrsammluny statt, in welcher auch der Gauleiter Nicmann 
anwesend war. Die Vereine Neu! und Gümnich waren nicht ver
treten. Dem Jahresbericht des Bezirlslciters war zu entnehmen, 
daß wir trotz der schlechten Geschäftskonjunktur erfreuliche Fort
schritt? gemach! haben. Anschließend hielt Genosse Nicmann ein 
kleines Referat über straffere Zentralisation. Er wünschte, daß die 
Genossen in jedem Bezirk sich mit dieser Frage weit mehr befassen. 
Nach dcn Ausführungen des Gauleiters entspann sich eine längere 
Dcbatie. an deren Schluß folgende Ncsolution angenommen wurde: 
„Die in 5ta!k tagende Bezirlsversammlung des 1. Bezirks ist mit 
der Durchführung der straffen Zentralisation einverstanden. Die 
Versammelten verpflichten sich, zu sorgen, daß der Gedanke der 
strafferen Zentralisation bei allen Bundcsmitgliedcrn Eingang 
findet". Das Bczirksfcst in B o n n hinterließ ein Defizit von 
22,49 Mark. Es wurde anocrcgt. eine Filmte des Iczhrradhauscs 
Frischauf zu gründen und sollen die Genossen in ihren Vcreinsver-
sammlungen darüber sprechen. Dann wurde noch auf dos neue 
Vezirlßstatut hingewiesen, durch welches viele früheren Beschlüsse 
nunmehr ungültig geworden sind. Nach Erledigung einiger in
ternen Angelegenheiten schloß der Bezirkslciter die gut besuchte 
Versammlung. 

Gau 14, 2., 15. ,und 16. Bezirk. Die drei Bezirke hatten in 
ihren letzten Versammlungen beschlossen, in Zukunft die Bezirks-
feste gemeinsam Zu feiern. Um weitere Schritte zu beraten, fand 
am 17. Januar in Oclsnitz crnc von dcn drei Bezirken gut besuchte 
gemeinschaftliche Versammlung statt. Der Vorsitzende M. Lüncrt 
legte dcn Anwesenden die Vorteile und die Notwendigkeit eines 
gemeinsamen Bczirksfestcs dar. I n der folgenden längeren Debatte 
fanden seine Ausführungen Anerkennung und wurden dann die 
Satzungen für die gemeinsamen Bczirksfcste festgelegt. Darnach 
werden an alle Vereine der drei Bezirke Pflichtprogramme zu 
29 Pfg. ausgegeben. Das Radaufbewahren geschieht unentgeltlich. 
T ic Beträge sind acht Tage vor dem Feste, spätestens jedoch am 
Festtage zu bezahlen, ein Abzug für Porto usw. ist nicht gestattet 

die Reihe. Um näheres für das diesjährige Vez'irksfcst festzu
legen, findet am 26. Februar, nachmittags 8 Uhr, in Ial icnslcin 
im Restaurant Gambrinus eine Sitzung des Festkomitees statt. 
I m weiteren Verlauf 0er Versammlung erbieltcn die drei Vezirks
lcitcr den Auftrag, im Laufe des Jahres Erhebungen anzustellen, 
wieviel Miiglicder 'u den Bezirken gewerkschaftlich und politisch 
orscmisicrt sind. Nachdem noch einige Genossen verschieden« 
Wünsche, die Einkaufsgenossenschaft Frischauf betreffend, geäußert, 
wurde die Versammlung geschlossen. 

Gnu 14, 11. Bezirk (Leipzig). R i c h t i g s t e l l u n g . Der Be
richt in Nr. 297 des „Arb.-Nadf." enthält infofcrn eine Unrichtig
keit, als der dort erwähnte Protest gegen die Wahl der Gcmwgs-
delcgicrten nicht von Rudert und Genossen ausging. N. hat den 
Protest nickt unterzeichnet. Er hat mit dem Protest gerade soviel 
zu tun, wie jedes andere Mitglied des Vereins, welcher protestiert 

ihat. O. N. 
j Der obigen Richtigstellung babcn wir hinzuzufügen, 

daß das, was Rudert als Schriftführer in dieser Angelegenheit Z ^ ^ 
^ getan hat. laut Vercinsbeschluß im Auftrage des Vereins geschehen ß h îna<-n kann. D i " ' Versammlung welch 
«ist. T ic gegenteiligen Nehauptuugcn von Schwabe und Traue sind z Allstedter Sportgenossen febr gut besucht war. erklärte sich mit den 

diesem Treiben, wo es sich zeigen sollte, ganz energisch entgegen
zutreten und diesen Aposteln gehörig die Tür zu Welsen. 

Gau 16, 4. Bezirk. I n Erfurt wurde am l?. Januar unseT 
diesjähriger Bezirkstag abgehalten. Sämtliche Vereine, außer dem. 
Verein Tornheim, waren vertreten. Vom Gauvorstand war Ge» 
nosse Ekhardt (Jena) anwesend. Als Bczirk-leiter wurde Genosse 
Hecrlcin (Gisperslcbcn) gewählt. Ueber die zu entfaltende Agl« 
wt icn fand eine Besprechung statt und wurde den Vereinen auf« 
gegeben, den Bezirksleiter immer tätig zu unterstützen. Es fall 
versucht werden, die unserem Bunde fernstehenden Vereine zu ge° 
winnen. Die Delegierten sollen in den Vereinsvcrsammlungen 
ausführlich Bericht erstatten. Ter Bezirk hat. obgleich sich derselbe 
über einen sclMarzen Landest«! erstreckt., an Vereinen und Mit« 
gliedern Zugenommen. 

Gau 17, 6. Bezirk. Am 10. Januar fand eine Versammlung der 
Vereine Sangerhausen, Rohlingen u. Auslebt statt. Ter Bezirkslciter 
referierte über Zentralisation und Jugendorganisation. Redner 

' ' ' wn dem Bunde nur Vorteil 
e von den Rö'blinger und 

somit völlig unzutreffend. 
Radfahrcrvercin F r i sMuf Grohzschocher Oskar Fleischer. 

E M 15. Mitgliederdewegung vom 4. Quartal 13M. 
Am 1. Oktober 1008. 

Vez. 26 Vereine 1750 Mi tg l . 
8? 
19 
28 
30 
2? 
25 
9 
13 

1408 
570 
1609 
1394 
1476 
2656 

341 

Am 1. Januar 1909. 
27 Vereine 169? Mitglieder 
38 
16 
27 
30 
29 
25 
9 
14 

„ 
„ 

,» 

„ 

1427 
598 
1583 
1392 
1468 
2869 
347 
341 

„ 
« 
„ 

» 

„ 
214 Vereine 11563 Alugl . 215 Vereine 11742 Mitglieder 

Gau 16. Am Sonntag, den 17. Januar fand in Gotha der Be
zirkstag des L. Bezirks statt, zu dem sich 21 Delegierte und eine 
Anzahl Sportsgenosscn eingefunden hatten. Fünf VercDe, näm
lich Gcorgenthal, Brotterode, Golddach, Crawinkel und Meldorn 
waren nicht vertreten.. Als Gcmvertrcter wohnte Genosse Klopfer 
(Jona) den Verhandlungen bei. Das wichtigste aus dem Verlauf 
der Tagesordnung ist die Teilung des Bezirks. Der bisherige 6. 
Bezirk war räumlich zu groß und erschwerte die Agitation, sodaß 
aus diesem Grunde ein ncucr Bezirk geschaffen wurde, dessen Sitz 
Eisenach ist. Als Bezirkslciter für dcn neuen Bezirk wurde Genosse 
Necknagel (Eisennch), für dcn 6. VczirZ Genosse Schilling (Walters
hausen) gewählt. Infolge d«r Vcziristcilung wurden die meisten 
Anträge gegenstandslos, sodaß demnächst ein neuer Bezirkstag sich 
mit dcn unerledigt gebliebenen Tagesordnungspunkten befassen 
muß. 

Gau 16, 1. Bezirk. Die diesjährige Bczirksversmnmlung fand 
am 17. Januar zu Altcnburg statt. Vertreten waren 21 Vereine, 
nicht vertreten war der Verein Kriebitzsch; vom Gauvorstand war 
Genosse Dorsmüllcr (Jena) anwesend. Nach dem Bericht des Ve-
zirksleiters hat der Bezirk jetzt 22 Vereine mit 1LM Mitgliedern, 
darnach gegen das Vorjahr ein Mehr von 1 Verein und L5V M i t 
gliedern. Einkchrstcltcn wurden zwei neue errichtet. Der schrift
liche Verkehr bclief sich auf 204 Ein- und Ausgänge. Die Bezirks
t a g hatte eine Einnahme von 182,40 M l . und eine Ausgabe von 
75,d5 M l . und war somit ein Kasfcnbcstand von 56,75 Mk. vor
banden. Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. Die Frage
bogen betreffend wünschte Genosse Reinhardt, daß das Auffüllen 
derselben in Zukunft etwas besser besorgt werde. Als Vczirts-
leiter wurde Genosse Quaas (Altcnburg) gewählt. Beschlossen 
wurde dann noch, zwei Vezirkstourcn zu fahren. Der Bezirkslciter 
wurde beauftragt, sich dicscrhalb auch mit dem 2. und 3. Bezirk m 
Verbindung zu setzen. Bei Errichtung von Einkchrstcllcn ist in 
Zukunft darauf zu achten, daß ein verschließbarer Raum zur Auf
bewahrung von Fahrrädern vorhanden ist. Ferner erhielt der 
Bczirksleiicr dcn Auftrag, beim Gauvorstand anzufragen, wann 
da» Flugblatt, welches derselbe laut Beschluß des letzten Gautages 
ausarbeiten soll, zur Ausgabe gelange. Tann hielt Genosse Dorf
müller einen Vortrag über das Saalfahren. Es wurde beschlossen, 
am Sonntag den 21. Februar, vormittags 10 Uhr, in der „Lohfcn-
burg" zu Echmölln die erste Vezirtssahrstunde abzuhalten. Den 
Delegierten wurde aufgegeben, dies in ihren Vereinen rechtzeitig 
bekannt zu machen. 

Gau 16, 3. Bezirk. Unsere BezirZskonferenz fand am 17. 
Januar in Lobcda bei Jena statt. Nicht vertreten waren die Ver
eine AUstctt, Ki>stitz und Umgegend. Äranichfcld, Echwarza bei 
Blankcnhain, Tonndorf und Nüttcrsdorf. Dcr Bezirlsleiter Lcm 
(Kcchla) erstattete den Jahresbericht. Aus demselben ist zu er-
scb.cn. daß der Bezirk im Jahre 1808 nicht die Fortschritte gemacht 
Hut. wie im Jahre 1907. Während im letzteren Jahre der Bezirk 
um 8 Vereine zugenommen hat, betrug die Zunahme 1908 nur 
3 Vereine. Dcr VczirZ hat jetzt 29 Vereine mit 78? Mitgliedern. 
Von letzteren sind 465 organisiert. An Kassenbcstcmo weifen dre 
Vereine 900 Mark auf. Sechs Vereine sind im Besitz von Eaal-
maschinen. An Beiträge werden erhoben: Von 20 Vereinen je 
30 Pfg., von 5 Vereinen je 35 Pfg. und von 4 Vereinen je 40 Vfy. 
Von dcn Behörden wurden für Nadfahrlartcn erhoben: in ein.em 
Orte 1.10 Mt.. in 4 Orten 1 Mk. und in 20 Orten 50 Pfg. Die 
Unfälle sind im Jahre 1908 sehr bedeutend gestiegen. Wahren!) 

^ 1907 nur 11 Unfälle mit 105,75 M! . Cutschädigung Zu verzeichnen 
waren, vermehrten sich dieselben im Jahre 1908 auf 24, für welche 
340 Mk. Entschädigung gezahlt wurden. Bundcseinkehrstellcn 
waren am Schlüsse des Jahres 11 vorhanden. Sitzungen des Be-
zntsvorftandcs fanden fünf statt, Bezirkstouren wurden drei ge
fahren. Eingänge wurden ^1 gezählt, Ausgänge 111. Die Ein« 
nähme der Nczirlskasse betrug 79,3? Mk., die Aufgabe 51,74 M l . , 
bleibt ein Bestand von 27,63 Mk. Ter Punkt Vezirkstourcn brachte 
eine sehr lange Debatte. Schlichlich einigte man sich, die dies
jährigen Bczirlstouren am 9. Ma i , 6. Jun i , 4. J u l i und 8. August 
zu fahren, eventuell acht Taste später, n^N» die festgelegten Tage 
verregnen sollten. Zu bestimmen, wohin die Touren gefahren 
werden sollen, wird dem Bezirlsleiter überlassen. Die Vereine 
wurden verpflichtet, monatlich einen Bericht über ihre Verhältnisse 
an dcn Bezirkslciter einzusenden, damit derselbe feststellen kann, 
wohin die Bcgirtstouren zu fahren am notwendigsten ist. Genosse 
Lein (Kcchlo.) wurde zmn Bezirlsleiter einstimmig wiedergewählt. 
Seine Wohnung ist vom 1. Apr i l an Margarcthenstratze 13. Das 
Vczirksfest wird in Nafchhaufen abgehalten werden. Der nächste 
Bezirkstag findet in Jena am ersten Sonntag im Januar nächsten 
Jahres statt. Gewünscht wurde, daß in Zukunft den Vereinen 
zwer Fragebogen Zugestellt werden. Dcr Bezirlsleiter weist sodann 
auf die Bekanntmachungen des Bundesvorstandes betreffend die 
Anschaffung der Vundestagsprototolle hin und macht bekannt, daß 
im Frühjahr mit dem Fahrunterricht in Bczirtsfatzrstunden durch 
Genossen Dorfmüller begonnen werden soll. Irmfchcr (Jena) 

Vereine Lokale zur Verfügung stehen, die alle Teilnehmer auf' 
nahmen können und dcn nötigen Platz für Nädcr haben. Der 
etwaige Ueber'chuß ist an die Bezirke prozentual zu verteilen und 
hat die Abrechnung innerhalb der auf das Fest folgenden sechs 
Wochen zu erfolgcn. Dcn Festort Zu bestimmen ist Sache der 
Bczlrksvcrsammlung. Das Festkomitee wird von dem fcstgcbenden 
Verein und je einem Vertreter der drei Bezirksleitungen gebildet. 
Für dieses Jahr wurde das Fest dem 2. Bezirk überwiesen, im 
Nächsten Jahre kommt der 15» BeZirl und dann der 16. Bezirk an 

Für das Fes! kommen nur solck^ Orte^in Bet racht . ' ^ jetzt gehandhabten Usus der Eintrittsgelder bei Festlich
keiten zur Sprache und wird eine Aenoerung beschlossen. Gcihlcr 
l.Icna) als Vertreter des Gauvorstandes macht bekannt, daß m 
Jena eine Verkaufsstelle des Fahrrädhauses Frischauf zu Berl in 
errichtet worden ist und der Gauleiter Klopfer vorläufig mit der 
Verwaltung derselben betraut wurde. Ter Bezirlsleiter kommt 
in seinem Schlußwort auf die Zentralisation zu sprechen und er» 
wähnt auch die Bestrebungen einiger Nadl«r in Weida, die ver
suchen, Bresche in die Vundesvereine zu legen und einen neuen l 
Nadfahrerbund Zu gründen. Er fordert die Anwesenden nuZ, 

Ausführungen des Be^irtsleiters einverstanden. Genüsse Richter 
(Allstedts konnte die Mittei lung machen, daß sich sein Verein bereits 
im November vorigen Jahres für die Zentralisation ausgesprochen 
hat. Bezüglich der Jugendorganisation wurde ausgeführt, daß 
unferc Nadfobrcrvcreinc wesentlich zur Aufklärung "der Jugend 
beitragen können. Genosse Nieß «Röblinpen) und Richter (Allstedt) 
bestätigten, daß in dieser Beziehung in ihren O"rten seit Bestehen 
des freien Nadfahrervereins schon Fortschritte zu verzeichnen seien. 
I m Schlußwort forderte der Referent auf, die im letzten Jahre ge° 
pflegte Solidarität der drei Vereine auch fernerhin zu bewahren 
zum Nutzen des Arbeitcrradfahrerbundes. 

Bekanntgaben. 
Bundcstans-Protokolle sind von allen Gau- und Bezirksleitern 

zu beziehen. Diejenigen Vereine, welcke ein Protokoll noch nicht 
besitzen, werden ersucht, ein solches bei ihrcrn Bczirksleiter zu be
stellen und dabei 35 Pfg. in Marken mnzusendcn. 

Gau 4, 2. Bezirk. Nach einem Beschluß der letzten Bezirks
versammlung sollen in diesem Sommer vier Agitationstouren ge« 
fahren werden. Tiefe Touren follen nun folgendermaßen gefahren 
werden, am 9. M a i : Rehna—Gadcbusch; am 13. J u n i : Dassow— 
Klütz; am 11. J u l i : Ratzeburg—Zarcntin; am !5. August: 
Sterlch—Gudow—Altmöln—Breitcnfelde. Starts und Fahrt« 
richtungcn werden zu gegebener Zeit noch bctcmnt gegeben. Für 
die festgesetzten Sonntage sind Festlichkeiten nickt angemeldet 
bürden und werden die Vercinsfunktionäre dringend ersucht, 
Sorge dafür zu tragen, daß diese Sonntage für die Agitation auch 
frei bleiben. Ueber die Beteiligung der Vereine an jeder Tour 
werden genaue Aufzeichnungen gemacht und diese in der Herbst« 
konferenz bekannt gegeben. Sorge also jeder Verein, daß er zahl
reich vertreten ist. — Die Bezirksleitung hat sich nunmehr 
konstituiert. Wilhelm Schmidt, VeZirksleitcr, Hcrrnburg 20. 

Gau 8, 8. Bezirk. Die diesjährige Bezirksvcrsammlung findet 
Sonntag, den 16. Ma i , statt. Ort und Tagesordnung wird noch' 
bekannt gegeben. Etwaige Wünsche hierzu sind bis zum 28. Februar 
all die Bezirksleitung zu richten. Lange, Bczirksleiter. 

Gau 8, 9. Bezirk. Dcr diesjährige Bezirkstag findet am 
Sonntag den 4. Apr i l , vormittags Punkt 11 Uhr, im Nastaurant 
„Baonria" in GIciwitz, Lonmcycrstraße, statt. Tagesordnung: 
1. Bericht des Vezirkslci'ters; 2. Berichte der Delegierten; 3. Stell« 
vngnahme zur Zentralisation im Bunde; 4. das Fahrradhaus 
Frischauf; 5. die Gau fahrt 1909; 6. Halten wir eine Vezirksaus» 
fahrt ab? 7. Wahl des Ortes zum nächsten Bezirkstag; 8. Agi» 
tation; 9. Verschiedenes. — Zum Bezirk 9 gehören die Vereins 
GIciwitz, Bcuthcn, Eintrachtshütte, Michowitz und Ratibor. Jeder 
Verein muß emcn Delegierten entsenden. Dieselben erhalten Pro 
Kilometer 3 Pfg. oder Eisenbahnfahri 3. Klasse. Das Mitglieds
buch ist mitzubringen, ebenso das Mandat, welches jedem Verein 
noch zugesandt wird. M . Grüner, Bezirlsleiter. 

Gau 9, 25. Bezirk. Den Vereinen zur Kenntnis, daß das auf 
dem Bezirkstag am 2b. Oktober v. I . beschlossene Vezirksfes! am 
Sonntag den 13. Jun i in Brandenburg a. H. stattfindet. Die 
Vereine des Bezirks werden hiermit ersucht, in ihren Versamm
lungen die notigen Vorbereitungen zu treffen, damit das Fest sich 
zu "einem wahren Volksfest gestaltet. « Die Bezirksleitung. 

Gau 10. Am 9. Apr i l findet in Hannover bei H. Böttcher» 
Langesrraße 2, eine VczirZsleitcrkonfcrcng statt. Anträge müssen 
bis spätestens 4. Apr i l eingereicht werden. Die Bezirks- und Ver» 
cmkvorsmnde werden auf die im Vundestagsprotokoll stehenden Be« 
Müsse über die Zentralisation aufmerksam gemacht und ersucht, 
in den Versammlungen Stellung dazu zu nehmen. Da auf dem 
nächsten Bundestage endgültige Beschlüsse gesaßt werden sollen, 
hat jeder Verein die Pflicht, sich jetzt schon mit dieser Frage zu be
fassen. Friedrich Munzel. Gauleiter. 

Gau 14, 14. Bezirk. Am Sonntag den 14. März findet in 
KönigHwalde bei Wcrdau unsere Frühjahrs-Vezirksversammlung 
statt/ Tagesordnung: 1. Verlesen dcr Präsenzliste; 2. Abrechnung 
vom Vczirksfcst in Langenhcssen; 3. Wie können wir am wir!» 
samstcn im kommenden Jahre agitieren; 4. Verschiedenes; 5. Wahl 
des Ortes für die nächste Vezirksversammlung. — Wegen der 
wichtigen Tagesordnung ist es dringend notwendig, daß die Bundes» 
Mitglieder die Versammlung zahlreich befugen und nicht nur 
die ^Delegierten erscheinen. Die Bundestaos-Prowkulle werden in 
der Versammlung ausgegeben. P. Schupte, Bczirksleiter. 

Gau 16, 2. Bezirk. Di« Verein« Gera, Debschwih. Pforten 
und Untcrmhaus haben sich bereinigt, unter dem Namen Arbeiter« 
Radfahrervcrein Gera und Umgegend. 

Gnu 16, 4. Bezirk. Die Adresse des Vezirlsleiters ist: Ka r l 
Hcerlein, Gisvcisleben-Kiliani, Mittclstraße 7. 

Gau 16, 6. Bezirk. Einer Bekanntmachung des Gauvorstandes 
zufolge muß demnächst eine Bezirisversammlung stattfinden. Den 
Vereinen wird Näheres brieflich mitgeteilt. Louis Scyfarth. 

Gau 17, 2. Bezirk (Eangcrhauscn). Am Sonntag den ?. März, 
vormittags 10 Uhr, findet in Eangerhaufen in der «Schweizer? 
bütte" unsere Vezirksversammlung statt. Hierzu hat jeder Verein 
e i n e n Delegierten zu entsenden. Etwaige Antrüge sind mindestens 
fünf Tage vorher einzusenden. Da auf dcr Tagesordnung auch 
„Zentralisation" steht, worüber Gauleiter Genosse Bandermann 
referieren wird, ist es die Pflicht der Vereine, daß sich jeder der« 
treten läßt, aber auch die Bundesgenossen müssen zahlreich er« 
scheinen. Der Bundesvorstand hat den Preis der Protokullbücher 
um die Hälfte herabgesetzt. Dieselben können am Tage der Ver» 
sammlung in Empfang genommen werden. Reich. Bezirlsleiter. 

Gau 17. 9. Bezirk. Die Bezirksversammlung findet crm Sonn» 
tag, den 21. Februar, vormittags 9!/Z Uhr im Gasthof von August 
Kölsche in Bockwih statt; die Tagesordnung wird noch bekann! ge» 
geben. Anträge stno bis spätestens 2 ! . Februar einzusenden. 
Vereine bis zu 50 Mitgliedern wählen einen Delegierten, solche von 
50 bis 76 Mitgliedern zwei Delegierte. Jeder Verein mutz der« 
treten fein. Alle Mitglieder des Bezirks find freundlichst einge
laden. — Die Vcre,nsvolstände werden erZucht, so bald als möglich 
mitzuteilen, wieviel Mitglieder der Verein am 21. Jun i und 6 « 
Schlüsse des Jahres hatte und wann die Mitgliederversammlungen 
stattfinden. Die Mitglieder des Bezirks wollen zur Kenntnis 
nehmen, daß der Fahrradtzändler U.^Tonus m Bockwitz aus dem 

l Bunds ausgeschieden ist. P. Nix, BeHirMsitsUi. 
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G3L 18, 6. Bezirk. Nie Vereine Höchst, Nnterliederüach und 
Med haben sich vereinigt unter dem Namen Arbeiter-Radfahrer-
herciniguna Höchst a. M . und Umgegend. Zuschriften sind zu 
richten an PH. Reinhardt, Höchst a. M.. Falkensteincrstrahe 8b. 

W«u 2N, 1. Bezirk. Es wird nochmals bekannt gegeben, daß 
die erste dießsnhriac Vezirlcdersammlung im März stattfindet; 
Tag und Ort wird in nächster Nummer mitgeteilt. Jeder Verein 
mutz durcb einen Tclegierten vertreten sein. Anträge sind bis 
spätestens 25. Februar c-nzureicken. Die Bcrcinsvorstände werden 
ersucht, das zugesandte Viundsthreiöen baldigst zu beantworten. 

Bernhard Bentz, München. Eudl. Auffahrtsallce laD. 
N!au 31. I n dcr letzten s'auvorstandssitzung wurde über ver

schiedene Anfragen betreffend Vbbaltung einer 3ezir?sleiter« 
konfcrrnz beraren und dann dcr Beschluß gcfant, am Conniag den 
28. Februar, morssens von ^ w Uhr ab, im Ewttoarter Gewert« 
fckaftkbnus, Estlinacrstraste !?, erne Konferenz der Vezirfsleitcr 
abzuhalten. Tagesordnung- 1. Zentralisation. Ilercrent Acnrs',e 
Dermelcr; 2. EinlousByenossenschaft. Referent GenOsse Mül ler: 
F. Anträr-e; 4. kaufest ,n Etui taart ; b. GauauZfah.rt nach Heidcl-
bersi,- 6 BeAirkrstatut; 7. Vibreckmung von der Wintcruntcrhalwng; 
8. VerschicdrneZ. — Alle Anträge muffen beim Gaunorschenden 
bis l2. Februar elNIcreiebt fe'n. Zutr i t t babcn ^lle Vundesmit-
ßlieder und werden zur Teilnahme 2:1 dcr Verscnimlung freund
lichst eingeladen. Anschließend findet mittags Punkt 2 Nbr die 

Erinnerungen an eine Fahrt nach Italien. 
Von Harro v. Stemann. 

lFortle^ung.) sNüchdruck serbsten.) 
Ans mittelländische Meer. — Was wir durch Schicksals Tücke 

und infolge tcllmcucr Gedächtnisschwache am Atend vorher ver
säumen muhten, an diesem Morien holten wir es nach. Endlich 

Begehr gefragt, als wir gingen, hielt es keiner der Bureau?vaten 
für nötig, unseren Gruh -u «widern. Wir erstarb« förmlich in 
Demut (?) vor diesen hchl.n .Herren. Der Hohlheit impuniert dc^ 
nur die Macht des Geldes! — Auch Pcgll suchten wir auf, wo 
Kaiser Friedrich m,t tückischer 5lranchclt lange und vergeblich rang. 
Träumend hielten wir 2iefw am ste'.nlZ.n Strand. Matt und doch 
nicht mudc schweifen l-nlerc U,'l'ckc ui rr Land und Meer. I ta l iens 

hatten wir den bewußten Eastlwf aufgestöbert und die liebreizenden .̂ ^aubertraft begann Zu lobten und lullt o?rm.an'schs Rauheit lang« 
Töck-ter des Hauses brückten uns der Morgenkaifec. S:e enisanncn sam e:n. Wir necken uns und scheren. Di 'Z hörte ein Vorüber« 
sich sehr wohl unserer beiden Kan.craden, welö e denn auch mn die flehender. Er gab sich als Teutscler zu c n c ^ e n und war, wie sich 
Weck mit uns den sä-önrn Schwestern den Hof machten. Hat )e bcr ausstellte, Vcrimeister in derselben sfalrl^ wo jener deutsche 
das ioer.z gefragt ?n sulchcn stunden nach Zuxck und Ziel, wlnn es«, ̂ tbeitcr tätig war, der uns vnr wci!'ar<i T,-gen "während dkT 
mit Lippen roten, runden, trieb süstcö Tpzel? — Schon sind w:r'En'cnbmmfah.t durch seine t iaur^c ?a<;2 zu 7 - ^ m Mit leid ge« 
we'i von bannen. Bewundernd schweifen unsere Blicke umber. ^ u 
cwlsss«u)ne Natur: Gewaltige Kalkfelscn laren sich in einem 
breiten Fluh schichtweise übereinander zu mawrischcn Formen und 
aus dcr starren Masse bcrauS wachsen wilde .''wfcn. mit herrlichen 
Blüten über und über bedeckt. Eine Bubnlinie kreuzt unseren 
Ncg. Trüben an steiler tzciZNAlnd e:n dunttes Riefcnluch und auf 
der anderen Sc.te der Etrohe gleichfalls e:n Tunnel, oer Ncnsch' 
lein „mäclnlg" R ü h r « an den Tiwncnwcckn dcr Natur. I ta l ien 
'st re.ch cni Zwillingen, weniastcns entercktrn wir solche vielwcl, auf 
üffcntlicken Straßen. Eie trugen alle nne sehr kleidsame U r f o r m 
UlH werden »'.ir g.'wobnllch Gend«rmen ceranut. da sie ace .̂ fters 

Versteigeruna der von der'Wintorun^erbaltumi übrm neblicbencn e Zu Zweien anzutreffen waren, Ki^en sie bei uns d:e .,C'.a:u:üsch7n 
Gewinne, d^rl.nter Möntcl, Tcklau-che. Eirümpse. ?aii?nen usw., . ^ lnu^ fü r Nudcr. wenn auch ar.d^cr^AU als d:e unseriecn. fcdc->cn 
"tart. Kanfli-ebKt'ver s'nd l^ i-Flü w'^o-nmen. D'e Vereine, d:c ^ ^ ^e Ci_l<!uc 
hre Lo'e nock nickt bc^h l ! Haren, werden lwfge'ordert, unverzüg

lich das Geld einzusenden. Die Einlei tung. 
Am Esnntag den 2 l . März, mi twas ! 

'.'^^ ^:. Sa sitzt der 
< u°- oem 3lückwege er« 

n'il GrandegM 

Vau 22^, 7. Bezirk. 

rührt halte. Letzterer wurde vcujmn-'z.n 
Lüge des Zufalls Walten oft zw Nacken. 
frcute uns der 'Anblick eines i!c:nen ?,-'Z^ ^ ^ 
einen Ttrchhut trug Teunals eine Neu?rs-l,'NnN?. Nie in Ham» 
bürg, bewählte sich auch dnsr ,.dac fü'isie '^^^ ^-n Wap.«" als nütz« 
liü»e E.nri^,tung. Tie Onnubusi' v^. l " ! : - > l̂n nch verulitrelft des-
sell'cn in Pfcrdelmhnen, indem da- dewus.le "iad durch Nieder« 
icnlcn in eine Cck'ene eingreif! uro so den 2^agen zwinpt. den 
E>elcî cn ocnelu zn wlgen. 

gn Echiff Nllü) Neapel. Wir rnst̂ .'r. û e zur '"lofehrt. Gwlz 
reckt? die „Pi . "^.eu" idrcn scklüiiken un. ü.ci! tol'N.Llsn Leib mirten 
im H'^. i . . 2?:^ muhtcn ui s also andouien l^ls.:«. Hn'ere Räd« 
und öiki Ka'uei'wen sind l^reits -n de: i 'n^ l ?.n dc.-fl'.iuZelndei? 

ler MQncher iwl i^ '^ckcn K^ch^ gs-l-adt Zu l^den; Nns'sckm'e. Tn r^ci «̂  ich ein Val^t mit i.cckec .̂ " c- a..t. den wi r 
cklich " > . , e<!rl rden, als 

cn ! i ^.- > gleitet s3 
, .. . ^ .. ^ , ..,_ . „ , ^ , , , . , . . . „ Schi l l^ : , v^"m es uns 
Nnld mu^cht WZ Udaper uns zur Sei^e, i.aülafcr C'ile ^uose '»t ^s 'u l ^ l ! Ncden untz ai'Zc,'.t dos mocdtige ^^^ . . f t ^sH i f f 

ortcr clcncn Räderwerke dazu, die Gwckcn m B"N-cl..'ng Zu Kyen. c-m H^nd oorlec zui Votsorge für reim! 
0-iN solches Glockenkonzert beUur^te uns des Frübsiü.^ m icussali G^'ück ins 2^vt ".n, dar unsere.? eillsehtl 
:n an^enehl,ifier Weise. Au i PräTl'tiicr VeelHrcche wandern n.-?r k l,rlnsäche!nd lntz fa!?ige Naß. Taß ist das 

Nrbeiterinteressen tätig ?.u sein 
ein einziger Verein des Bezirks 

Gau 22, 1. Bezirk. Tie diesjährig 
mn 27. März, vormittags 9 Nh 
statt T ie TaoesordrniiM wird 
Mlf 70 MitgUeder e^n-n Tckgierten zu m a n ^ ^ ^ e ^ r c n ' ^ z ^lagerte Campier b'arena w t eine ziemlich l . e i ^ . r t i w c Etnfol.rt 
funkt'onare weroen erzuck:, alle für wn Be^iri beft.mmtcn Geld« EHleMe Stros'.cn, Etaub und Eckmuh dömviten n:'seve bucl'. 
ferHungen direkt cm den ^ « l s l ü s s w ^ r w.orn Fre^^wngelhosstr. .„ 'sponnM C'rn^rjungcn. R i r nnc in d-enu^. Cl dlick «in. r,e:e 
L8, einzusenden tz-rledr. Ripp, Bezirksleiter. ^dell- an der Err iß?, wo dos Me^r d.ü.t b : rau '«t . 3us H^.ci. 

Gau 23. Lmrt C<t,reiben bch Gauverttandes vom 1. Januar das dlauc Mittelländische M i : r ! Aldtlos werfen Mir oie Nüdee 
IW9 findet <tm Eonnwg den ?. Februar, vormittags 10 Ubr, im zu? (Ird^, eilen auf d-'c mäa tin^n F.'l'c.i an Snandc und vor uns 
Reswurunt THaleck in Zürich V, Ze!tweg 27. sine Delegierten- dreist stH — graueö unanfel'Mlcde^ L>aicnar:ri.s!cr aus und u-icl. 
yn^f^^n-, s^t4 Neben der Erledigung der Verickte deö Gau-^ und. Zu unseren pu»;en —> knbr.-li u->d leodleli es von Tausenden konfcrcng statt. Neben der Erledigung der Verickte 
vorsillndeV und der Be^irrsleiter soll der Punkt „Eebaffung eine? 
NiederlLne des Fahrradbauseß Friswauf Berl in für den Gau 23" 
-eingebend behandelt werden. Alle Sektionen werden ersucht, für 
«ine Vertretung EOrge gu trllr'etu Tie zulässige Zahl der Tole
rierten ist: für Vereine bis ö0 Mitgliedern 1 Delegierten, rsn 59 
bis WO Mitgliedern 2 Delegierte, üdcr I M Mitglieder 3 D e w 
gierte. Mehr als L Telecncrte werben nicht ancrZannt. Die 
Deleßicr-ten muffen Mandate mitbringen, das Valmaeld trägi die 
GautLffe. T ie SeitwnMorständ«, welche den Fragebogen, be
treffend Adresft'nverzeichnis, nach nicht eingesandt haben, trerden 
«ri'ucbt. dies unverzüglich Zu tun. Fritz Lehmann, Gemleiier» 

»erlebren Zwischen ^.'ruc. und 

NnlegNNg VSR NadZahrGsgen als Rststands-
«beiten. 

I n den meisten Orten Deutschlands will man von dem 
Bau von Nadfabrwegen nichts hören. Während man in 
vielen gern bereit ist, für die wenigen Reiter schöne breite 

und Tausenden llenrer, häßlich«, h^übrauncr 3mundl,u. Sc.ilcu-nc.st 
nahmen wir ?iei^au5. 3ns Mcr brutolc NnkUckue«. m!t «ubcr 
L>an) da?, V:ld Zcrst2re:ld, das ^lui^.isic und Nülucrwo^i uu^ 
einstmalö de-.Icgaud.lt. Und wenn du je I tal ien? 5!<md mit eimicn 
Augen fck2uen solltest, du wirst e n t l ä u f t se'.n, Fremdling, der o.l 
kamst, Natur in ihrer oöelsi>.'n Schonbclt zu bewu-.idern. Erst 
michlig rci f t dein ungcül^cs Auge und deine Seele ftlr das 
Win'd-erwerl, das mml I t a l l « beißt. M i t scui-m Li.-breiz. stim,:« 
Zauber, weitben Armen gleichend, umschlingts den nordifcbcn Mc° 
sell n urid düli ihn fest, auch wenn er längst die Heimat wiedr^ 
grüßt. Eo ist's auch uns ergangen. 

Genna-Mvie«. — Höbenumgürret, felsenumkränzt, terasien" 
artifl aufsteigend, eine Perle wndsclafrl'cvcr Schönheit, das ist das 
uralte Genua. An seinen berübmtesten Eobn erinnert das Kolum^ z schrai'be zu jlch kuruieUtt ^p lc'^ 
buK-Dcnimal am Bahnhof, inmitten Herrscher Polmen. 3^under-' 
volle palastartige bauten vcrsa'önen die Straßen, — dort ab<r. wo 
sie eng stnd, hangt weiße und bunre Wäsche zum Trocknen quer hin
über i'nd berüber gezogen; aus allen Etoctlncrkcn berovs flattert 

und niÄ na tist^eint scl'ü ll-^lt es sich crst ai°? de, un/ndlichen Fläch« 
oed Mecres. ?iobi d:r 'ro.-j! ^eist' die s^ofle, , ' v ^ waltet Schicksals 
Ml'nung üdeä, den: cn<ic<n ?l?>.ch. dem du dich an^citroui?" Di>e 
sülitc dcainnt den Vl'ck"i ^z cn^schkindc-n. 3lcbl ü.: Weife« dW 
Vau-iavelle Miichcn stc, z>-"srcutnd n., deine «'^'»an^n und du 
bölsi llmschllu u''<'r die n c-̂ c dla.i« >L:«e. D'ck. '''banwste und der 
B'-gs-üeruna Ä^It^f, uczlidm.'.. m-l , die 'uäcb'i>- ''nneie Stimme^ 
die sich — als Onn.M nen^. t'iosaisck ni lcibart. N'.r sei: istückten^ 
als ob Mir em iinrn> >l^ H'lnl.,ptci'')ic!ii.cn te'lttrneninlcn hätten» 
Unsere Tischrr.nr>,2 sekte f'.i'Z QU'- ^i.imz sen S,n ch<l'cs>e:l, It<t^ 
lienern. I : dirrn. 2)t,u'.sch.n ^n'l. ^iigläud'-rn zula,umcn, denen 
aNen KüNimisbror. ^aZ in K.ivlior? ^rtÄ.kci'. war '̂î .se TampfeH 

urt>. a ^ bcsünd.'cec ?eckerbiffen 

^» - ^ 1 f r / /> ' , .^ " " ^ . z. ^ . . -'s lustig im Winde. Cm Tomlderbaus — aus Malmor. wie wn es raden. d;c vereis eine '^t" l cns^lnt "cumwt d ltlc^. wö aus seinem 
RcitMeye anZuIegcr^ itcyt man ttl densewen O r t m den N>un°^ner faden, dürfbe dem Wil i rarf is lus bei uns zu Lande zwar im° Tngebuche cinirc droilinc Erl^ni ise vnr, üd?c oie wir herzlich 
schen bezüglich der Anlage von Radfahrwegen recht unfrcund^ 

unindetl.. 3nö wliilichi,? B^cleil. m .,« st.- aum auk B^ch hW« 
«^Ü'.'llt waren, tioiik.'n Mir dcuifch'n l^ein^nsoft lind fioh stimmten 
alle anwesenden D'uilchcn in 'ue '.rlunntc-n Vc/ie ein: 

„D-'rüi, wie L ^ ">cchkr klangen 
Wie brani'ie ,^ind in Oand, 
v"Z lc-le de 3î ds«e deine 
.'ö.'^'nud-er 'm Vaterland!"' 

Dut'.n frÜMle :cd i^n^.- crui dos du,ch die p: lalnge Schiffs« 
in^n Ech^um aufl: ' . ^uhlte Meer« 

»oossec, lms aussiebt, !,'>v wl're e/ sr'-nrü ^.i,,ucl>'N! ê , '^,Z. Icr, die. 
Täuschung erre-cht soluien v>r<id> Hcih ii',an g!a,wt, r>er Dampfer 
durchfurcht ein prää.i'gcZ S'dneefel!:. N^ä! »cm Mindesten ß«̂> 
nussrn '?ir der Ruh>' nu^ Deck, l'nd einer dei beiden Sp^rtsküma« 

Monieren,, wüst aber wühl occh ßu teuer erscheinen! Marmor hier lachen mußten/ 5H re ^el i vrrstr.ch im tzluIe w:e 
llch gegenüber. N c M kleinlich in dieser Beziehung zeigt sich'^ber überall, brrr l ich sind die Einblicke in die Süulena^nge mclcr rechts und links ßuruckdll.H, Stricte sur Stecke 

zum Beispiel die große Stadt Breslau. Ein Ansuchen zur 
Anlage don Nadfahrwcgen wurde nach langer Zeit endlich 
folgendermaßen bcan twortet: 

«,Nagiftrat der Königlichen Harlpt- nnb Resibenzst«bi Vreswn« 
Breslau, den 3. TsZember 1008, 

Zum Schreiben hom 25. Apr i l 19W an den Magistrat hier. 
Wi r hatten beabsichtigt, im Oswiher Parlwalde einen von 

ber Chaussee nach dem Kopeüenberge führenden Waldweg für 
Rodzfahrer freizugebe« und. damit der viel begangene Kapellen» 
i « g nicht befahren zu werden braucht, die Fortsetzung des Nad-
fahrerrocges durch den nördlichen Tei l des Waldes mit einem 
KOftencrufwcmdE von LOW Mk. neu herzustellen. Zu diesem 
Zwecke hatten wir im Etat der Pariwälder für 1908 Mit te l be
antragt. Diese mutzten jedoch abgefetzt werden, weil andere 
wichtigere, nickt aufzuschiebende Arbeiten in den Etat einzu
stellen waren. Da wir jedoch trotz dessen den Plan, den Radfahr
weg anzulegen, nicht fallen lassen «wehten, ersuck^n wi r um 
Mit tei lung, ad dcr Vorstand der Allgemeinen Radfahrer-Union 
Deutscher Tuuren-Club geneigt wäre, sich an den Kosten anreil-
Weise zu beteiligen und gegebenenfalls mit welchem Betrage, 
Das gleich^ Erfuchen baden w « an den Gau 24 des Teulschen 
Radmhrerbundcs gerichtet. 

Die Gcrrtendeputatwn. (gez.) Habers 

ist Verwunderlich", bemerkt der „Radtourist" irefftnd 
öazu, 
nach Mil l 
lüge des gewünschten Weges erforden, an die Neroine sich^'f^. 

''clcI'llnter Häuser. Und dicht daneben, vor einem einfallen Kauf . . .^ .«. .», „..„ ..... . ^ , . . , ^., ,.. ». ^ , „_.. 
mcmnslndcn Mächst und grünt ecktcs wiriiiches Vennbusrobr. A m , uns taucht die Insel Elba auf d--s Ernsten Lsorsen ehemaliger 
selben Tage fuhren wir noch bis Nervi. Als wir bald n«ch dcr ??b° VerbannungsüN. —- Toch cmcu wa§ un-3 naber lies/t, erregt unser 
fahrt den Blick ssurücktvend.'n, s«hen wir, wie dt>s schmutzig «schei
nende Wasser des Hsfens von Mole gu Mslc in schnurgerader 

Tergebuche cinipe drollinc Erl-chniise vnr, üd?c oie wir hcrzli 
die blaue 

Tas Riefen« 
urMtüm, das unB ircgt. stumpft rc-stla) vorwärts. Weitab von 

3inir abschneidet und wie sich in weitl?un°tender Forde das prächtig 
blaue Meprwasser dagegen legt. Der Schönbeit Wirken, wird er
höbt, wenn .Gastlichkeit den Rahmen K,^: Nnberwefts heitren wir 
ein kleines In ierme«o, dessen Ursache eine große Schar reizender 
Turffcböncn war, noch bellen wir allzu lcbbuft, aber unter den ob
waltenden Verhaltnissen durchaus entschuldbar, Amors Pftüle 
sandten. Ein eifersürnrioer, rack'cdürstendcr Otbello nahte uiiserem 
Tisch, an den wir ein Glciscken Wein tranken, hiib an mit Blicken 
uns zu erewlchcn, d-ann gu schimpfen l>nd wäre mit dem Nesser auf 
uns laßgesanflen, wenn ihn nickt besonnenere 3audsleute zurück-
gcba!tcn löttcn. Llber sein «vnF?ld"nch «li Leri ino", dos er uns 
^'ibnefnirfchcnd nachrief, klingt uns ncch heute in den L,lp-cn, 

Eremplarc sind es, welche die Zufahrtsstraße zum Bahnnof um^ 
säumen. Troperr-Fuber nach dem südlichen Äiorden verpflanzt! 
Ein schmaler lüusch'ner Pfad leitet am Meer entlang. I n lotsen 
Tönen scküaocu die Vollen uns Ufcr. Ucbcr uns wulbt sieb tief-
dunielblau der Himmel und gläniendc Sterne erzählen von fernen 
Welten. Lau und l;nd schmiegt nch die Luft an c-cw dum Eemnen-
brann glühende Gesüdi. E'N Leuchten Kuscht über den Weg, ein 
zweites, ein drittes. Wie brraufcht starren wir lange in einen herr
lichen stillen Eartcn. Uebeml! hundert'äljic; jenrs aehcimnisvolle 

NgsüN. 
^nterefse, Tasselbe galt vor allem emer ries.gen Eism«schine, 
deren heiße Dampfrobre, rrotzd^m ftc intensiv arbeitete, sich mich 
eine'- dicken Ei:ichicku bedest battcn. Zlucl Meerrmssel kamen er« 
mattet an Ourb und l.^tzcn sich biö ßu cincr nüber kommenden 
Insel als Frei Passagiere mlwrhmen. Pin Württeniberger Bauer 
reist mit unö in Begleitung seines drei^chujabrigen IunFen. Nach 
Südafrika snü es gehen, um dort Ackeivou zu treibM. Wohl starrt 
der Knabe erreuriungsvoll über das Mecr, noor er ist fa merk« 
würdig schwc'yiam. Ob er W M an seine vorläufig daheim ge^ 
bliebenc !Ni!tter und an seine zahlreichst! Geschw'fter dentt? Auf 
hartem Deck nach Art der '5Nmesen hockend, «.wellen wir gegen 
Abrnd einer Nittclmeer-Efat. 

l lnl '.^9 benann etz bereits Zu dunkeln. Wi r merkten«, beh wiV 
dem Aequoior'um enlige tuustnd Kilometer näher waren. Die 

^ « Abend lustwandelten wir in Nerv: unter Palmen. Mächtige Nacht war da. Wir mustton an Nubc denken. B r r ! I n : Iwifchsn« 
deck!! Aber Roller lassen sich so le iM mchL verblüffen. Nach einer 
aegen seitlichen ^uo durch eine Zcltwand geschichkcn Sl'' l le schlepp« 
t.'n wir Mnz? Beigc v^n frisch zurechtgemachten Stronsücken, welc^ 
wir am Köpfend durch' Unterschieben w n Nctiuz^isgürtew er°-
hubtcn, hüllten uns w Laves und warn?'. Decken und warteten 
«getrauensvoll der Tn.ge be.̂ w. des ?chlairH, dcr da kommen sollte. 
Ich sa.sic „sollte", denn er blieb noch brne^' au«. Vnr uns erblickten 
wir das hell erlcucluct? Mittel tei l ^ Nal.rpfcrB. aus welchem lieb
liche Tanzwcisen bcrüberiönten. Viber beute waren wir czanz ^ 

L'uelnen, aus und nieder, bcrschwindcnd, neu erscheinend, sich M ^ wohnliches ,.?^o!l", übendes ^ ro6t l lu i . den», d'? Herrlickkrilen solch 
imwimmcndcn Palastes verschloüen waren. Ten Wert d«s daß eine so mächtioe S tad t wie Bres lau , deren E t a t ^ - i n e n und Ueltrn schliiigcnd im fremdartigen Äadrlaclchiz, im «mwimmc 

i l l ianl 'n Nck rechnet" wea^n wenia^r W a ' k die die A n ° l ^ ' ' ^ 5 u Gr<,s, auf W-aen, an Mauern, in Vaum und brauch, c!n^ Menschen 
Ml0Nl.N stch l c m t ^ l , wegen w(.ntgcr ^ a r r Me 0 « ^ N ' « ^ ^ ^ , Lickteraewirr, dem trunken das Aulic chlftt. Leucht-i Pracht. 

und seine Wacht bestimmt Freund Mammon und äußeve 
Ueücr uns w^iicio sich der trüchüfle Dem ml? zu unend« 

, >.>,^ nlit sirestfuulclndcm Leib waren jene Mhiloien Iüum- - f sichln Fern«! und K''n iaden ssoldbl!nzc:idlr Sterne ergossen ihr 
Wendet. T i e Nadlcrwegü kommen tauiendon Mgute . M a n mrioren, denen wir das unvergeßliche und unvcralcichl'che Bi ld ° Lickt über das herrliche Tunlelblou. Lautlos, ruhig und ohne 
verlangt doch von den Spaziergängern auch keine 
für neu anzulegende Gehwege. Hoffentlich wird die 

Abgabenz berdantien. - - Ein and.'rcö, weniger frcliudliches Nachtbild ent^ !,ödes Cchwnnten pleiikt de? Tamvier durch die Alut. Nur gedämpft 
> ' t- Un ' ! ^ ^^ ' ' ' ' ^ ^ ^ ' ^ - ^ ^ später. M i t einem L'Me in der Hand Ntzt r lmm das Geräusch der riestgcz, Tompsmaschiucn herauf. Auch 
' ^ / ! , .? r " auf seines Bettes 3land und surrt nach dunkelbraunen —- ne scheinen zu stblaten. Unsere bcschuul'cheu Betrachtungen Vucdeit 

fang des Schreibens ausgesprochene löbliche Absicht doch noch z^st-rn. i N Toch was bier über die Kisten rennt, man für ge-
zur Tat, ohne daß nrcm die spärlichen Kassen der Mdfahrllr-!wrumlich anders ncnni. und weil solch' Tchr zu sehr gcmcrt, wurd' 
Vereine in Anspruch nimmt " ! " « " Kdauernd umquartiert. T<r .,cr" ist dieses Knittclreims 

Ganz anders handelt dagegen die Stadt Kannover. Es ' ^ ^ " l ° ^ n " Käfem lieber aus dem Wege geht. »-Ter ^ U ! . I ^«^z.« »^. ,^^^ V«U'.U°.«^ 4^^ ^ ^ l ! . ^ ^ > l l l ^ v ^. ^ ^ Nächste Mnrnen sab uns wieder in dcr Nlchtunss nach Aenua radeln 
yer5lü° - - . ^ , . . . , wird dort ein neuer Radfahrweg m der Gilenricde 

stellt, der 19 500 Mark Kosten verursacht. Da diese Arbeit 
als Notsmndsarbcit ausgeführt wird, hat diese Stadt gezeigt, 
daß man bei dcr jetzt herrschenden großen Arbeitslosigkeit 
doch noch Arbeitsgelegenheit schaffen kann, wenn man will. 
Ten Weg. der in Hannover beschritten wurde, ist überall ein
zuschlagen möglich. Radfahrwege Mbt es in allen Städten 
npch viel zu wenig und Taulcnde von Arbeitslosen könnten 
Beschäftigung finden, wenn allgemein so gehandelt würde. 
Wie in Hannover. Leider ist das nicht der Fall. Deshalb 
müssen in allen Städten die Vorstände unserer Vundesver-
eine sofort mit entsprechenden Eingaben an die Behörden 
herantreten. Geschieht dies ohne Zeitverlust, ist nicht ausae-
Massen, daß man den geäußerten Wünschen hier und da 
Rechnung trägt. Um Arbeitsgelegenheit zu schaffen, mutz 
jedes Mittel versucht werden, auch dort, wo man glaubt, daß 
die Eingabe jetzt keinen Erfolg Kai. Im Falle der Ablehn
ung ist für die Zukunft vorgearbeitet. Wir hoffen, öah diese 
Anregung bis Beachtung der Bundesgenossen findet. 

X 

Vor Mitte I m n weN"n in I ta l ien die Vadeenftaltcn feltcn «c-
Lffnet. Wi r kletterten dahch'r,, „der Not gehorchend und dem eignen 
Trieb", an einer geeigneten Eielle das f/emlich schroff abfallende 
und höbe Ufer hinab, entledissben uns fckleuniaü unserer äußeren 
Üulle und durckkustctcn zum ersten Male den Gcnust eines Bades 
in der frischen bluufckimmerndcn Flut des MittelmeercZ. Während 
w:r uns so ergötzten, erschien oben am Mer ein Iollwächter, be
obachtete uns etwas mißtrauisch und näherte sich in bedenklicher 
Wciie der Stelle, wo wir Räder und Kleidung plaziert hatten 
Ichr hielt es unser Rcisedolmetfch denn doch für ratsam, trotz 
mangelhaftester Bekleidung, dem eifrigen Beamten einige Erklär
ungen gu geben, die ihm such völlig Zu genügen schienen. Ja, er 
etablierte sich jetzt sogar als Wächter unseres schuhbcdürftigen 
Eigentums und war uns spater auch bchülflich, unser« Rüder den 
steilen Abüang hinaufzutrogen, wofür wir natürlich einen „frei" 
will igen" Zoll entrichteten. Ob derselbe in die italienische Staats
kasse geflossen ist, wage rch nicht zu behaupten. NlS wir Genua 2r> 
reichten, wurden wir mit einem gewaltigen Bombardement 
empfangen, das den hochgelegenen Festungswerken entsttnnnrte. 
Nachmittags lernten wir wieder einmal deutsches Beamtentum 
kennen« Wi r lösten im Bureau des Norddeutschen Llobd Dampfer« 
fahrkllrten nach Neapel und zwar Zwischendeck mit Rücksicht auf 
unsere schwach bestellten Börsen, wie auch der Wissenschaft halber. 

^N!s l v« kamen« wurden wir m freundliche« Weise nach unserem 

durch das Plötzliche Crsa»,nen des nnt silt.sm ältesten Iunqen aus° 
wond-ernden Bauern wnerNnchen. Ems. Ratte sei ihm jüh über 
de^ Gesicht gelaufen und noch einige andere dieser scheußlichen Ge-» 
schöpfe bätten den emicu und dummen Schlafraum bevölkert. Der 
arme Kerl war noch aanz entsent und trotz des spiegelglaiten 
Meeres der Ecckranihcit nahe. Voller Mit leid röum'en wir ihm 
und seinem Kinde ein warmes Pläüchcn cm. Nur wenige Schritte 
i'on uns schwangen stch lustisse Pa^rc nn Tan^e und üie« konnte 
r in bedauernvwerler L^mmtsflüchilina, nickt einmal die nötige 
Nun.' finden. Nach und nach lmrd eo stiller an Bord. Meine Nach
barn umher liegen in tiefem Ccklaf. Ab und zu aleitrt gespenster
haft eine Kcstalt vorüber, oder der leise Ruf drr «xittroullierenden 
Wnchc meldet, daß allr^ in Ordnung ist. — ^ :n herrlickieL Sonnen« 
Mlfaang bearüstte uns am nächsten Aminen. Fost regungslos w«r 
die See. Vülltommcn windstill, erfrischte die Frühluft trotzdem. 
Delphine, die wir büch«.r noch nicht wmcrtt hatten, tauchten munter 
auf und nieder, diastloö, gleichmäßig stark arbeitete auch heute 
die gewichtige Kraft tief unten im Schiffslörper, die uns vorwärts 
trieb. Wi r nähern uns unserem Ziele, dem vlelgcrühmtsn Neapel» 
Wi r waren dann etwa l M Kilometer iüstlichcr und stellten fest. Wtz 
wir noch nie so billig abreist seien. Unsere „Transportkosten" be-> 
liefen sich für je ll)Ü Kilometer auf unsscfähr eine ganze Reichs
mark. Was würdc wohl ein Droschlentutfchcr Zu einem solchen 
Tar i f fügen? — Inzwischen rauschten wir in ziemlicher Nähe OR 
ber durch die Erdbebenkatastrophen berüchtigten Insel Ischw wr^ 
über. An vielen »äusern k-ann man deutlich die an und nuf hie 
alten Neste angeflickten EraänZungsbauien «erlenwcn. Plump 
dühinfchiehende und ebenso wieder in die F l u i Zurückfallende Vög'.l 
erregen allgemeines Erstaunen, Es waren fli Mnde Fische« TN? 
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MMlch kam Neapel in Sicht. Wir laufen tn den mächtigen Wolf 
ein. Unsere Fahrt verlangsamt sich. Bis weit hinaus kamen uns 
Zahlreiche Barken und Boote entgegen, besetzt mit Sängern und 
Sängerinneri, Händlern und nach Geldstücken tauchenden braun-
körperigen Knaben. Alle diese Leute heischten nach Verdienst, nach 
Trinkgeld, und mancher Obolus wurde ihnen aus Neugierde, Mit
leid oder — Gewohnheit geopfert. Wir hatten die" Zone des 
Betteins und Bummelns, des Nichtstuns erreicht, den Wendekreis 
harter geregelter Arbeit hinter uns gelassen. Unter dem betteln 

rechts und links davon nur ungefähr ein Meter frei zum Durch« 
fahren war. Auf der linken Seite spielten drei Kinder. H. gab 
das Warnnngssignal und wollte aus der andern Seite zwischen 
Handwagen und Mauer durchfahren. Plötzlich lief ein zweijähriges 
Kind hinter dem Handwagen vor und direkt ins Rad. H. stieß das 
Kind mit dem Knie an und es fiel hin, aber auch der Bundesgenosse 
stürzte. Tas Kind hatte geringe Verletzungen, dagegen erlitt der 
Radler beim Stur^ an die Mauer erhebliche Hautabschürfungen 
und das Rad war dcfelt geworden. I n der Verhandlung am 1s. 

den Volk, dos unseren Riesendampfer in den mannigfaltigsten j Januar dor dem Echöfftnaericht in Meißen bekundeten die Mutter 
Wassergefährten als mehr oder weniger zudringliche Frcindcnvlün- z des Kindes, der her Handwagen gehört« und eine andere Frau, 5,. 
derer umschwärmte, befanden sich auch zwei Almosen erwartende fei sehr schnell gefauren. Andere Zeuoen sagten das Gegenteil 
fromme Schwestern. Ein Lärm herrscht? ringsum, wie in den 
großen Sälen unserer Fondsbörsen. Da ein verdächtiger Krank, 
heitsfall an Bord zu verzeichnen war, hatten wir das zweifelhafte 

aus. Tas Gericht nabm jedoch als erwiesen an, daß H. ungemein 
schnell gefahren sei und er erhielt 20 Mark Geldstrafe, mit der 
Begründung, daß jeder Radfahrer an abschüssigen Stellen so lang-

Vergnügen einer mehrstündigen Wartezeit vor uns. ehe alle smri- fam zu fahren bade, daß" er jeden Augenblick absteigen'könne. — Da 
tären Förmlichkeiten erfüllt waren und wir an Land durften, 

lFyltsetzung folgt). 

Genchtszeitung. 
Verpuffte Aktionen gegen das Rcichsvereinsoefetz. Der Ar-

beiter-Nadfahrervcrein Niederlungwitz hatte für den 27. Sept. 
vor. I s . ein Vercinsverguügen geplant und eine Anzahl Gäste ein
geladen. Die Genehmigung war erteilt, doch verlangte die Amts-
Hauptmann'.!ast die Angabe der Zahl der Mitglied« sowie der 
eingeladenen Gaste, die der Veranstalter auf 58 resp. 62 angab. 
Nachdem dos Vergnügen bereits begonnen, erhielt der Vorsitzende, 
Bundesa: nosse Ernst Wolf, ein schriftliches Verbot zugestellt. Das , 
Vergnügen wurde ab« fortgesetzt.' D-e^r Ungehorsam gegen den prächtigsten und gemeinsten Verleumdungen und Verdächtigungen 
obrigkeitlichen Beucht wurde mit einer Strafverfügung von 30 Mk. 

bei dem Unfall der am härtesten Betroffene der Nadler selbst war, 
wäre es wohl gar nicht zu einer Gerichtsverhandlung gekommen. 
Aber ein den Arbeitern nicht gewogener Herr entwickelte eine 
eifrige Tätigkeit und wird nun Wohl mit dem Erfolg zufrieden sein. 

Wegen Beleidigung zu 20 Mark Geldstrafe und Tragung der 
Kosten verurteilt wurde der Redakteur Goll der Lörracker Arbeiter
zeitung. I m badischen Schwarzwald betrachten es namentlich die 
katholischen Geistlichen als ihre Aufgabe, oas> Vordringen unserer 
Bundesvereine zu hindern. Zu ihrem großen Leidwesen aber 
rnüssen sie einsehen, daß ihre Mühe vergebens ist und in ihrer maß
losen Wut gegen die „roten" Radler scheuen sie nicht davor zurück, 
in den schwarzen Winkelblätichen des Schwarzwalbes die nieder» 

oder 6 Tagen Haft gesühnt. Unser Bundesgenosse beantragte ge
richtliche, Entscheidung. Das Amtsgericht Glauchau fand die Straf? 
angemessen und bestätigte sie in der gleichen Hohe. Außerdem sollte 
der Uebeltater die Kosten tragen. Dagegen legte Genosse Wolf 
Berufung cm. Tue 1. Strafkammer des Landgerichts Zwickau ver
handelte am 11. Januar über die Sache. Das Resultat war. daß 
die Strafe von 80 Ml . auf 1 Mk. ermäßigt wurde. Tie Kosten der 
Berufungsinstanz hat der Angeklagte nur zu einem Drittel zu 
tragen, die anderen zwei Drittel trägt die Staatskasse. Die über
eifrige Amtstzauptmannschaft Glauchau hat der Staatskasse wieder 
einmal unnötige Kosten verursacht. 

Auch reckt wenig Glück hotte die Polizeibehörde zu Neumünster 

zegen den Arbeiter-Radfahrsrbund Solidarität vom Stapel zu gegen oer 
lassen. " - Als Verfasser einer solchen Lügennotiz im „Brenneter 
Boten" vermutete der verurteilte Missetäter den Pfarrer Klär in 
Oeflingen mtb gab seiner Vermutung in der Arbeiterzeitung Aus
druck. Der Herr Pfarrer klagte und dos Gericht erkannte unter 
Gewährung mildernder Umstände wegen Beleidigung auf 20 Mark 
Geldstrafe. I n der Begründung des Urteils wird anerkannt, daß 
der Herr Pfarrer „durch seine Kritik des Radfahrervereins die 
Veranlassung zu dem beleidigenden Artikel gegeben habe". — Wie 
im übrigen in dortiger Gegend die frommen Diener des Herrn 
-?lt ihren Schäflein umgehen, beweist eine Gerichtsverhandlung, 
die in den letzten Tagen in Metzkirch stattfand. Der katho'." >. 
Pfarrer Weber hatte einigen jungen Leuten, die in der Kirche 

ticke 

mit ihrem Vorgeben gw'n unfern dorngen Bundesverein. Der ^twas lmit zur ,.Ibr seid L«us° 
Mrsihende war am 7. Okioder vom Schöffengericht zu Neumünuer !-''üben! .M nehm s auf mem Gewinn Gute Lust hatte ich, 

einer Geldstrafe von 3 Mk. eventuell e i^n Tag Haft verurteilt Jemen Morrock auszuziehen, und M Euch hmauf 3« kommen. 
„ei l der Verein am Sonntag, den 26. Juli'einen öf5en> Mer -ch w ^ 

en N-..'»ug veranstaltet haben sollte. I n dor Wirklichkeit wn- lnnauKwerfenl Emer der — em Dienstknecht 
delte es ^ < „ m eine Ausfahrt des Radfahrervereins von se inem^ klagte Das SchoftengerM verurteilte den milden Stellver-
Vsreinslütnt «^lmm« nach Bostedt. Von einem geschlossenen ^7 5 Gottes wegen B e w ^ «° ^ V M ^ ^dstrafe. °» 
Zuge iom it ?..^ - - c^d? sein. Es waren 69 bis 70 radfabrende H«"e ,̂ er Fall, umgetehrt ^ L mckst 
Männer und Frau, -nd die Nichtradelnden im Wagen ?o billig davongekommen. °°- Der M l l ch typisch dafür, was sich dve 
folgten. Tie mitgenommene ^?usik spielte auch nicht einmal in der 
Stadt. Von Zeugen konnte beendet werden, daß durch die um 1 
Uhr nachmittags erfolgte Abfahrt der ohnehin um die Zeit schlvache 
Verkehr keineswegs irgendwie gestört ' «der beeinträchtigt wurde. 
I n der Berufungsinstanz vor der Kieler Strafkammer trat daher 

Geistlichen in katholischen Gegenden herausnehmen. Es wird aber 
noch die Zeit kommen, in der auch diese Herren etwas höflichere 
Umgangsformen werden annehmen müssen. 

Durch sin Fahrrnd Leistet. Vom Landgericht Neiße ist am 
19. September der Handlungsgehilfe Georg Schm. wegen fahr-

selbst der Staatsanwalt 'für Freisprechung eim Tas Gericht ent- lässiger Tötung zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die 
schied dann auch in diesem Sinne, da absolut nicht festgestellt wor- Zeugin S. gmy mit ihrem Knaben auf dem Fahrdamm. Der An
den sei, daß ein den Bestimmungen des neuen Vereine : -- ent- geklagte fuhr mit seinem Nabe dicht am Trottoir entlang. Der 
sprechender öffentlicher Umzug vorgelegen habe. z Knabe S. hatte sich eben nach einem Gegenstande gebückt. Als er 

I n dieses Kapitel gehört auch eine, unsern in Nr. 296 stehenden i ncb wieder erhoben hatte, fuhr der Angeklagte ihn um und fiel mit 
Bericht über das polizeiliche Vorgehen gegen den Verein Schonne« ̂  orln Rade auf ihn. Der Knabe starb infolge der erlittenen Gehirn
beck bei Essen ergänzende Mitteilung. Der Versin hatte einen ' crsckuUerung. Das Gericht fand die Fahrlässigkeit des Angeklagten 
Ausflug gemacht. Verschieden« Mitglieder erhielten darauf ein in dem Umstände, daß er nicht im Bogen um den. Knaben herum 

sie an einer Demonstration teilgenommen 
dem Einspruch erkannte das Schöffengericht 

Strafmandat, weil 
haben sollten. Auf 
Gclsenlirchen, wi? schon mitgeteilt wurde, auf Freisprechung 
Dagegen legte der Nmtsanwült Berufung ein, in üer Begründung 
mit allem zur Verfügung stehenden Scharfsinn den Nachweis der« 
suchend, daß es sich nicht um einen Ausflug oder eine Spazierfahrt, 
fondern um eine Demonstration gehandelt habe. Worin die Merk« 
male der Demonstration bestanden haben, wurde nicht ausgeführt. 
Der Staatsanwaltschaft beim Essener Landgericht müssen aber Wohl 
die scharfsinnigen Gründe der Gelsenkirchener Amtsanwaltschaft 
nicht recht eingeleuchtet haben, denn dieser Tage wurde die Be
rufung von der Staatsanwaltschaft zurückgezogen. 

* Lebenßgcfnhr und Etrafbefehl. Fünf Bundesgenossen vom 
Verein Aschaffenburg veabsichtigten am 2«. Juni v. I . nach Nieder« 
ramstadt zu fahren. Als sie hinter Dieburg auf der Landstraße 
fuhren, ertönte plötzlich in allernächster Nah« die Dampfpfeife einer 
.Lokomotive und erst in diesem Moment bemerkten sie mit Schrecken, 
daß ein Bahnübergang die Straße kreuzte. Sie konnten nicht mehr 
halten. Vier von ihnen kamen noch über die Geleise. Den fünften, 
der drei bis vier Meter zurückgeblieben war, rettete feine Geistes
gegenwart. Er brachte dicht am Zuge sein Rad zum Stehen. Der 
Zugführer ließ den Zug so halten, daß der letzte Wagen auf der Stelle 
der Kreuzung hielt und die Personalien des Fünften wurden fest« 
gestellt. Der Ucbcrgang ist nicht mit Schranken versehen und der 
Zug war wegen der Getreidefelder und Obstbäume nicht Zu be
merken und wegen des starken Windes auch nicht zu hören. Die 
vier ersten, die auch froh waren, mit dem Schrecken davon gekom
men zu sein, wurden dann aber eines Tages noch überrascht durch 
einen Strafbcfehl über ? Mark wegen Gefährdung eines Eisen-
bahnzuges. Sie erhoben Widerspruch. Das Schöffengericht Die
burg sprach am 11. Januar alle vier frei. — Da laut Aussage des 
Lokomotivführers an dem verkehrsreichen Ucbergang schon mehrere 
Unglücksfälle vorgekommen sind, ist es ganz unbegreiflich, daß die 
Verwaltung der Kleinbahn noch nicht angehalten wurde, den 
Nebergang mit Schranken zu versehen. 

* Tie Bluttat von Lunnersdorf beschäftigte neulich das 
Schwurgericht in Hirschberg. Wir berichteten im November über 
die Vorgänge. Der Bundesgenosse Gastwirt Conrad aus der 
Andreasschenke in Cunnersdorf wurde am 20. Oktober v. I . von 
dem Bäckergesellen Rcinhold Daut erstochen und zwei auf dem 
Heimwege befindliche Aroeiter wurden von Daut durch Messerstiche 
schwer verletzt. Tie von uns damals geschilderten Vorgänge fanden 
in der Verhandlung, zu der 11 Zeugen und 4 Sachverständige ge
laden waren, ihre Bestätigung. Die Geschworenen bejahten die 
drei gestellten Schuldfragen. Ter Staatsanwalt beantragte 10 
Jahre Zuchthaus. Der Gerichtshof ging darüber hinaus und ver
urteilte den 4ljährigen Angeklagten, der 41 mal vorbestraft ist und 
schon 14 Jahre im Gefängnis gesessen hat, zu 12 Jahren Zucht
haus. 

Er mache Unterschiede zwischen besser gekleideten Leuten und 
Arbeitern bei Feststellungen wegen Verstostes gegen die Radfahr« 
ordnung, hatte der Redakteur des Vraunschweiger „Vollsfreund" 
einem Schutzmann vorgeworfen und mutzte sich dann vor den 
Schöffen wegen Echutzmanrrsbcleidigung verantworten. Trotzdem 
die Berechtigung der Kritik erwiesen wurde, erfolgte Verurteilung 
zu 30 Marl Geldstrafe. — Diese Mitteilung regt an zu tiefsinnigem 
Grübeln. Was soll durch das Urteil erreicht werden? Hat das 
Auge des Gesetzes wirklich Unterschiede gemacht zwischen besser ge
kleideten Leuten und Arbeitern, so ist doch notwendig, daß dies in 
Zukunft nicht mehr vorkommt. Ob das erreicht wird, wenn jemand 
30 Mark bezahlen mutz, der nicht haben will, daß solche Unterschiede 
gemacht werden, ist doch ganz unwahrscheinlich» 

NadlermißLefchick« Eine der vielen Zufälligkeiten, bor denen 
Radfahrer niemals sicher sind, passierte am 12. September v. I . 
dem Bundesgenossen Hantsch aus Nöhrsdorf i. S. und brachte ihn 
unter Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung. Er fuhr mit 
einem andern Genossen von Gauernitz nach Gruben. Sie passierten 
den Ort Bergmark, wo die Straße eine kurze Kurve macht. An 
dieser Stell»,' hat die Strahe auch etwas Fall, doch nicht derart, daß 
man absteigen mühte. Vor dem Dorfe war H. von seinem Be
gleiter veranlaßt worden, voran zu fahren, während dieser etwas 
zurückblieb. Um die Ecke fahrend, erblickte H. einen mit Stroh be-
iadenen Hantzwagey, welche« quer über die Straße stand, sodatz 

gefahren fei. — Die Revision des Angeklagten wurde vom Reichs
anwalt befürwortet. Tas Reichsgericht verwarf jedoch das Rechts
mittel. Die Vorinstauz habe nicht grundsätzlich ausgesprochen, datz 
','-. ' ' -<" ,<> ^ . ." ^ . -x >- ,., . .,. Bo^n umfahren müsse. 
wndern dies nur im vorliegenden Falle für notwendig erklärt. 
?i?s sei eine tatsächliche Feststellung, die durch die Revision nicht 
angefochten werden könne. 

Ein Ueberfall auf Rabfahrer beschäftigte am 18. Januar d. F. 
das Schöffengericht zu Brandenburg a. H. I m August U. I . seierbe 
der Arbei«r°Radfahrerverein Brandenburg sein 15. Stiftungsfest, 
zu dem auch eine Anzahl Eportsgenossrn aus Tangermünde er
schienen waren. Diese hatten bei der Heimfahrt ein unliebsames 
Abenteuer zu bestehen. Sie wurden von zwei mit Stangen aus
gerüsteten Männern belästigt. Als der eine der Radfahrer, der 
Arbeiter Prehm, etwas zurückblieb, erhielt er plötzlich von dem 
einen der beiden Männer mit einem Knüppel einen solchen Schlag 
ins Gesicht, daß er bewußtlos vom Rade fiel. Darauf ergriffen 
die beiden Männer die Flucht, während der zu Boden Geschlagene 
von Freunden gefunden und ins Brandenburger Krankenhaus ge» 
bracht wurde. Die angestellten Ermittelungen ergaben, daß als 
Täter die „Arbeiter" Woldt und Mathies aus Brandenburg in 
Betracht kamen, gegen die Anklage wegen gefährlicher Körperver
letzung erhoben wurde. Die Vorhandlung ergab« daß der verhäng
nisvolle Schlag von Woldt ausgegangen war, gegen den auf eine 
Gefängnisstrafe von 3 Monaten erkannt wurde; da bei dem anderen 
Beteiligten nicht nachgewiesen werden konnte, daß er an dem 
Schlagen beteiligt war, muhte gegen diesen auf Freisprechung er
kannt werden; der Staatsanwalt hatte auch für diesen 2 Monate 
beantragt» 

Proben unier erschwerten UmMnden vorgenommen und konstatiert, 
daß eine günstige Wirkung deutlich erkennbar fei. Volls 
geruchlos werden zwar die Abgase nicht gemacht, aber 
anderer Einrichtungen müssen die Apparate der Saduingesellic. 
als daß relativ beste Mittel zur Verminderung des abscheulickMn 
Geruches der Automobile bezeichnet werden. Die Saduingesell» 
schuft strebt nun an, daß in München ihre Apparate bei allen Auto« 
mobilen zwangsweise angebracht werden müssen und die Polizei« 
direltion forderte den Magistrat auf. sich hierzu zu äußern. R.-N. 
Dr. Kühles erklärte, daß ein solcher Apparat W0 bis 150 Marl 
koste, das wäre eine Ausgabe, die man einem Besitzer einer Auto« 
droschke nicht zumuten könne. Er stellte den Antrag, der Polizei« 
bireitwn mitzuteilen, daß durch diese Apparate zwar eine Besserung 
herbeigeführt würde, daß aber ein Anlaß zur zwangsweisen Ein
führung bei sämtlichen Automobilen mit Explosionsmotoren nicht 
gegeben sei. Der Magistrat trat diesem Antrage bei. 

ttcbsrtreibungen beim Neklamemnchen dienen dazu, un« 
erfahrenen Käufern Sand in die Augen zu streuen. Das wissen 

r schon viele Leute,, aber es kann wohl nichts schaden, die 
Aeutzerung eines sehr bekannten Fachmannes der Fahrradbranche 
hierüber wiederzugeben. Am Schlüsse eines Sckreibens an feine 
„a^rik schreibt der Breslau« Fahrradhändler Lebinski: «Dieses 
ist Alles, was ich Ihnen zu sagen hätte und ich glaube, daß manches 
hier Gesagte mehr bedeutet, wie so viele gedrechselte mit abge
droschenen Phrasen versehene <,Zeuguisse" über frappierend leichten 
Gang, schneidigen Bau, Aufsehen erregende Ausstattung usw. und 
wie die schönen Blüten alle heißen mögen, über welche ein Fach
mann aber, der nicht nur Händler ist, ein Lächeln übrig hat, denn 
ein solcher weiß recht gut, daß der Wert einer Verbindung tiefer 
liegt, als an solchen selbstverständlichen Tatsachen einer wirklich 
auf „erstklassig" Anspruch machenden Marke." 

Leichte Türkupp-Maschiuen. Die Dürkopp-Werke teilen uns 
mit, daß ihre so berühmt gewordenen leichten stabilen Renn« 
Maschinen, wie sie die Berufsfahrer erhalten, im Katalog enthalten 
sind und genau mit den Naben, mit dem Tretkurbellager und 
Rahmen an jedermann geliefert werden. Bestellungen sind natür
lich'an die Dürkopp-Vertreter zu richten, da die Werke an Private 
direkt nicht liefern. 

Vrennal'Lr-Werke Brandenburg a. H. Ihren Hauptkatalog 
senden die Brennabor-Werke. I n Quartformat, mit rotem Um
schlag versehen, auf dem sich plastisch weiß „Brennabor 1909" ab« 
hebt, macht der Katalog Eindruck und in ihm spiegelt sich gewisser« 
maßen schon die Größe der Werke, die Fahrräder, Motorräder. 
Tomisportsahrzeuge, Automobile und Eisenbahn-Draisinen her« 
stellen und 250U Arbeiter beschäftigen, die an 5 Dampfmaschinen 
mit ca. 1500 ?Z., 00 Elektromotoren und 1100 Hilfsmaschinen tätig 
sind. Der Rückgang des ganzen Geschäftslebens hat auch auf diese 
mächtige Firma Einfluß gehabt. Der Abfatz hat im Vorjahr keine 
solchen Fortschritte gemacht, wie das in den Vorjahren der Fall 
war, trotzdem hat die Marke immer weitere Freunde gefunden. 
Nur Rohmaterialien erster Qualität werden verarbeitet und lang
jährige Erfahrung wie durchgreifende Kontrolle gehen Hand in 
Hand, vortreffliche Fabrikate zu schaffen, die ihren Ruhm durch 
den ganzen Erdball trugen. „Aus unsren Werkstätten" betitelt sich 
der einfuhrende Aufsatz, der einen Einblick in die Größe des ganzen 
Werks und dadurch in die Herstellung der Vrennabor-Räder gibt, 
so daß auch der Laie der Schilderung mit Aufmerksamkeit und 
Interesse folcst. Eine Reibe von Abbildungen unterstützt die an« 
fchaulichs Schilderung. Besonders interessant sind die Belastungs
proben, denen die verschiedensten Teile der Fahrräder ausgesetzt 
werden, so z. B. wird ein Rahmen mit bw Kilo beschwert, die Kette 
einer Zugprobe mit ebenfalls 500 Kilo, während die Naben mit 
100 Kilo belastet sind. — Ein« Reihe von Abbildungen zeigt die 
verschiedensten Modelle von Fahrrädern, die sowohl durch ihren 
modernen Bau wie auch durch elegante und gefällige Form das 
Auge jeden Radlers erfreuen. — Sicherlich wird der neue Katalog 
den alten Freunden des Brsnnabor°Rades willkommen fein und 
wird demselben auch enie große Menge neuer Bewunderer er« 
werben. 

Gesundhsitspsteße. 
»n. Den Mund geschlossen halten beim Radfahren. Immer 

wieder kann man beobachten, wie Radscchrer unterwegs den Mund 
unausgesetzt ösfnen und aus diese Weise Staub in großen Mengen 
einatmen, wodurch ein unangenehmes Gefühl der Trockenheit und 
Spannung im Halse entsteht und wodurch den Lungen auf kürzestem 
Wege allerhand Krankheitserreger zugeführt werden können. 
Längeres Atmen durch den Mund ist stets falsch und zu verwerfen, 
oder,es ist ein Zeichen vorliegender Störungen der Atmungsorgane. 
Auf letztere ist beim Radfahren aber bekanntlich besonders Rück
sicht zu nehmen. Sind diese Organe gesund und hält man trotzdem 
den Mund beim Fahren osfen, so ist dies entweder eine schlechte 
Angewohnheit ooer ein Beweis für augenblickliche Ucberanstreng« 
ung, die unter gewöhnlichen Umständen natürlich sofort zu unter
brechen ist. Besonders auch zur Winterszeit darf man nur mit 
geschlossenem Munde fahren, da man sich sonst eine, Erkältung oder 
noch Schlimmeres zuziehen kann. N̂achdruck verboten.) 

Jugendliche Fahrer und ihre Gesundheit. Ueber die Frage, 
ob das Nadfahren der frühen Jugend zuträglich sei, ist schon viel 
hin und her geschrieben worden. Während die einen es verwerfen, 
wissen die anderen olle Vorzüge hervorzuheben. Beide haben recht. 
An sich duldet das Radfahren, wie schon mehrfach nachgewiesen, 
vom gesundheitlichen Standpunkte aus keinen Einwand, auch bei 
Kindern bleibt es bei diesem. Nun ist aber niemand leichter ge
neigt. Zu übertreiben als das Kind. Besonders der Knabe, der 
einmal ein Wettrennen zu Rad gesehen oder gehört hat, ist zu 
leicht geneigt, sich gegenüber den Leistungen seiner Kameraden zu 
überbieten. Waghalsigkeit ist ja immer das Zeichen der Jugend, 
und der an sich gesunde Sport hat nachteilige Folgen. Darum 
versage man der Jugend den Radsport nicht grundsätzlich, man 
fordere ihn, aber man gewähre ihr die Ausübung zuerst nur unter 
Beaufsichtigung. 

Technik, Handel, Fabrikation lc. 
Wieviel Autumsbile gibt es auf der Welt? Diese schwierige 

Frage hat eine englische Zeitschrift zu lösen versucht. Sie gibt an, 
datz gegenwärtig auf der ganzen Welt 826175 Automobile 
existieren. 

Geruchlose Automobile. Die Eaduingesellschaft hat Apparate 
konstruiert, die eine präparierte Flüssigkeit enthalten, durch die 
die Abgase der Autos getrieben und dadurch geruchlos gemacht 
werden sollen. Das Stadibauamt München hat mit diesen Apparaten 

Arbeiter-Jugend. 
Unter diesem Titel erscheint vom heutigen Tage an eine Zeit« 

fchrift, die von der Zentralstelle für die arbeitende Jugend heraus» 
gegeben wird. 

Bekanntlich hat sowohl der Hamburger Gewerkschaftskongreß 
wie auch der Nürnberger Parteitag der organisierten Arbeiter« 
schaft Teutschlands die Pflicht auserlegt, die Bildung und Er« 
giehung der heranwachsenden Jugend energisch in die Hand zu 
nehmen. 

Tiss soll durch Gründung von Jugendorganisationen ge
schehen, die es sich zur Aufgabe zu machen haben, durch geeignete 
Veranstaltungen Bildung und Wissen zu verbreiten. Hierzu ist 
in erster Linie die „Arbeiterjugend" bestimmt. Das Blatt soll 
vornehmlich die Wissensgebiete pflegen, die die Erziehungspolitil 
des Klassenstaates der Jugend des Proletariats vorenthält, die aber 
gerade der erwachsenen Arbeiterschaft in ihren wirtschaftlichen und 
politischen Kämpfen die schärfsten Waffen liefert, also Natur
erkenntnis im weitesten Sinne, Geschichte, besonders Kultur« und 
Wirtschaftsgeschichte, Volkswirtschaftslehre und Verfafsungswesen 
in ihren grundlegenden Begrifft« und Tatsachen. Indem das 
Iugendorgan diese Gebiete in einer, dem Auffassungsvermögen 
der Jugend angepaßten Form, aber stets im Geiste der fortge« 
schritten«» Wissenschaft behandelt, wird es unserer Jugend auf 
breitester Grundlage die Einführung in die Weltanschauung des 
Sozialismus darbieten. Demselben Zwecke auf anderem Wegs 
wird das Iugendorgan auch in dem Teile zu dienen haben, der der 
schönen Literatur und der Unterhaltungslektüre gewidmet ist. 

Ferner soll das Organ die spezifischen wirtschaftlichen Inter« 
essen der arbeitenden Jugend, ihre Forderungen in bezug auf ge
werbliches und politisches Recht, LehrlinMchutz. Fortbildungs-
Wesen usw. nachdrücklich vertreten. 

I n das Programm des Blattes fallen des weiteren Technik 
und Gesundheitspflege iTurnen, Spiel, Sport und Wanderungen^, 
die Uebersicht über die Jugendbewegung des In« und Auslandes, 
die Diskussion von Vorschlägen, die aus dem Kreise der Leser 
selber in bezug aus die Ausgestaltung des Vereins« und Verfamm» 
lungswesens der Jugend, des Lebens und Treibens in ihren Ver« 
kehrslokalen einlaufen» 

Dem Blatte die größtmöglichste Verbreitung unter der Ar« 
beZtcrjugend zu sichern, sind alle Arbeiter verpflichtet; auch unseren 
Bundesgenossen ist hier ein Feld zu nutzbringender Arbeit er« 
schlössen. Ueberall, wo dieselben Gelegenheit haben, sollten sie da
hin wirken, daß nicht nur unsere jugendlichen Mitglieder, sondern 
auch deren Bekannte und Freunde bestehenden oder noch zu 
gründenben Jugendorganisationen beitreten; ferner aber auch mutz 
dafür gesorgt werden, daß die „Arbeiter-Jugend" in die Hände 
aller jugendlichen Arbeiter gelangt und dauernd von ihnen gelesen 
wird. 

I n größeren Orten werden unsere Bundesgenossen leicht in 
der Lage sein, an den maßgebenden Stellen die nötige Anzahl von 
Probenummern zur Verbreitung an die uns zugänglichen jungen 
Leute zu erhalten. Für diejenigen Orte, von denen wir annehmen, 
daß dies nicht ohne Schwierigkeit möglich ist, legen wir der heutigen 
Zeitungssenbung eine Probenummer bei. Die Vereinsleitungen 
bitten Wir, diese unter den jungen Mitgliedern und deren Be» 
kannten usw, zirkulieren zu lassen und sie zum Abonnement auf« 
zufordern; auch bei den Eltern der jugendlichen Personen dürfte 
eine Agitation für das Blatt zu empfehlen fein. Dasselbe wird 
alle 14 Tage erscheinen. Die Einzelnummer kostet w Pfg., das 
Vierteljahresabonnement bl) Pfg. Bestellungen sind zu richten «z 
die Zentralstelle für die .Arbeitende Jugend" (Fr. Ebert). 
Berlin 3VV. «8» 

Wir erwarten, daß unsere Bundesgenossen alle Kraft smseHen 
werden, um osm Blatte unter der Jugend die wetteM 
zu UHslN, 



ereins-Anzeigen« l2 M 
s'««6 ^«<5 A «-5T« 55 i^ÄU 3. 3. Ve,sttt.j Am Sonnwss den 27. Inni 
5HH. ltz.SH) rFH. tzI.» filmet das Stiftungsfest des Arb.-Nadf.-Vereins 
5ZorwärtZ. Elmshorn stalt. wozu alle umliegenden Bundesvereme 
fräundlichit ein^oladen sind. Der Vsrstnnd. 

M ^ ^ ^ t ^ ^ ^ H « ^ ^ ^ l ^ ' u 4. 3. Bezirk.) VorläuftM Anzeige. 
^ G ^ ^ - ^ v - ^ H . ^ ^ ^ H - « Unser Verein feiert am Sonntag den 
9. Mai d. I . sein Stiftungsfest im Lokale des Genossen Droessen. 
Dies den B'mdeIN-.'rüM2'! ^ur q>ö'l. Ksuntnisnahm?. V:r V)?Itand. 

^ ^ ^ F ^ H ^ ^ ^ (Gau 5. 2.V«zirk.) Sonnabend den 13. Februar: 
R»tV.z,K.H« Große Maslerade im großen Saale des Eta

blissement Eppülldorfer Vaunu Anfang 8 Uhr. Es ladet freund
lichst ein ' Das Festkomitee. 

l^L. Unser diesjähriges EommsrverWägßR findet am Sonn-
tun den 25. Jul i statt. D. O. 

S H ^ ^ « « « ? ^ H M A H ^ llöau l t . j Arbeiter «Mdfahrer-Verein 
^ V K U N M l W e b F ^ Bcaunschweig. Sonntag den I.Fsbn.ül 
findet unser diesjä hrinez WintsrverMÜgen. verbunden mit Neigen-
fahren und V a l l statte wozu w i r al le umliegenden Vundesoereine 
ftenndlichst e in laden. D a s Komi tss . 

M p 
^«^. 

(Gau !2, 4. Bezirk.) Der Acbeuer-Nadfahrer-Verem 
° Einigkeit feiert om Sonntag den 25. April 1VN3 fem 

1. Frützlingsfest, verbunden mit Neigenführen und sonstigen Ver
anstaltungen. Die umliegenden Vundesueroine sind hierzu herzlich 
eingeladen; wir erwarten, da'Z alle Vereine unseres Bezirks uns 
durch ihren Bssuch erfreuen, um auch im schwarzen Münsterlande 
zu zeigen, dag wir vorwärts schreiten. — Die Vereine werden ge-
beton, ihre Teilnahme bis 1. April 1303 dem Vorständen Friedrich 
PteMmsri in Erle. Sudmnmsrstr. 12. anzuzeigen. DZ? VorsiMd. 

^ » - ! ^ 4 M ? » ^ < f t f « (Gnu 14. 7. Bezirk.) Der 
M s ^ I « «PtKNIrz-N« Arb.-Nadf.-Verem Frisctzaus 

begeht am Sonntag den 8. Mai die Feier seines, 1. StisiungsfZltes. 
verbunden mit Vall. — Die umliegenden Vereine werden gebeten, 
dies zu berücksichtigen. De? Vsrstand. 

t^Vi^HL«>MszM»« ^ ^ l4, w. Aezirt.; Den umliegenden 
« V ^ ^ ^ ^ M b I ^ « ' » « ' » Vundesoereinen zur Beachtung, daß der 
Arbeitec-Radflthrsr-Verein „Wanderer" am Tonntag den L. Juni ll.03 
sein SMtunMsest zu feiern czedrnlt. Der VsrstKnd. 

W^A^SG?H^NM»K«H^^U lEan l5, ?. Bezirk.) VormtzeM. 
^ G ^ 3 ^ 3 k G e 5 M V U V ^ s « Den Werten VundeZvsreinen zur 
gefälligen Nachricht, dah unser diesjähriges FrühlingssO am Sonntag 
den 9. Mai stattfindet. Der Vsrst2NÄ. 

^ ^ ; ^ 3 ^ z ^ lSau l6. 2. Veziri.j PoMufige Anzeige. Der 
^ M H I l M ö H « Arbeiter-Nadführertlub zu hüinspitz veranstaltet 
sein diesjähriges Stiftungsfest mit Korso-Neigenfahron und Vau 
am 25. April 1W3. Die umliegenden VundeZvereins sind freund
lichst eingeladen. Der Vorstand. 

(7^55?.-?^ lGAU l8.Z Der Arbeiter-Radfahrer-Verein feiert am 
-H^Ä- l j ^ I ^ Sonntag den 23. Mai 130» sein 2. Stiftungsfest mU 
QannsrVeihe auf dem herrlich im Walde gelegenen Festplatte. Alle 
Bundesgenossen find herzlich willkommen. Der FeZtans'̂ utz. 

«, Mau 19, 6. Bezirks Voranzeige. Am Eonn-
^ ^ ^ ^ » tag. 2?.Ium. findet unser Z. Stiftungsfest statt, 

was die umliegenden Vereins berücksichtigen wollen. Der Verstand. 
«. Hsr?^ 

Z (VTrichtigung.) I n der in Nummer 239 vsiössent-
-̂» lichten Gewinnliste ist in der 9. Zeile die Nummer 

12LL angegeben: statt dieser Zahl ist Nummer 1236 zu lesen. 

l^H/'V/S'««« ^ ^ pe?l«ch «ns s ^ We«M» 
» t t U C z z z dÄ sislel MZlAe tzlelbenz 

^ X C L l M s « ' U M E f im ßebmuchl 

- ^ Uawws una prelLllsts l30Z 2UZ Wunsch. ---2 
Lieferung nur 2n WnMsr. — vsttsster ßsftchl Z 

>W Noulan 
von V u c u r l l N n n l b r n w ü , H, 
i!!u!>r. van Z« Tnmbcrnor« K 

, 'wt igt 
zu tauren. Gess. Offerten ertittter 
Hermann Zienener.. M a r i e n i e l v e 

b r i P e r u , , , Dorf i t rnNe Nr . l7. 
München und viclcs andere Gz °-°---->-—»---->—^»»-
wie Er;äh:unl lcn, Novellen. K ^ ß H ^ ^ L Ü l 8 N t 2 
N i zzcu . Punwrcs i rn , wincn^ 'F ß 
scha tl;6ic ÄbhandUn-MN 3c. V » 
enthäüdersoeocnerscbicncne Uz T e u v e n bei D r e s d e n 

lmben 3icli vor^üglicl^ dev/Zlirt« 
Kenner bsvor^uIZN öi323 

^ " ' 

'^^ ^ !ns'ms< ?'-. l^.?. '"n:^?^crn 5 3 N 

. > ' ^ ' l . , v c 

pscblc' 
,n ^l.-?Nads^Uh,,3ich. 
g sin. N a m e n ! . W M , 
in l i Namen in weiß 
^mmlleichr. ! H ) M . 
;n Goldreliefschrift. 
I . a N . . f f . G o i d r e l . ° 
: " ^noq r . 1.5U^!t. b/„. 
^ ^ ' / » ^ i l . b .Gr . M 
c >c. je M Pf. teurer 
B Abi l .v .üb. ! .Dutz. 
1.^'!<,3Zab.u.fr.Vahn 

- Zois ZchgsM 

» « ?'°! ^i^'7 

MUMM ^ f 

l n t t " in lNovvcnl ic ' .m !,v!^.ccbadcn 

s N d 8 CMlNstiuj lUÜ wZen. 
^icferuna 1. März oder l . Ap r i l . 
Off . werden erb. an K a r l 3'i:,',??. 
Schreiner, K 'svveuhc im b. Wicsb. 

^.Ü > !« ! ' , ! . !«^ ' l . 's" 

z -n bil l laiken V r ? i , e n . nur erprobte, 
bnizbarc Q.nn l i l ü tcn in frischer 
, ^ !e t ' f r c ie rVnrc m.^.'nra>!tl«-schcln. 

° Decken 1'1 V^on. U'arantle 5..U M l . 
j ^ 1^ « rot « 6 . - » 

» 8 „ ^ 4 / 0 , 

! « — >' .. 3.— ^ 
l Ü c h l ä n c h e ^ M o n . G a r a n t . ' . M " 
l « 8 „ « 3.3) ^ 

! « - ^ „ „ 2.W " 
^.'I ' i f iräac von F » M k . an f ran 

l>. >!.'!u^^ u.xl <^rl',rl«u f re i . " ^ 

^ c d . Nein?. ^5ü§M (oburz !8, 

^ N z l U N g ! d.älcherst feste Arbeits-
lws. l'rauckt, beslellc meine dewährt. 

Paar 5 M . portosr. geg. Nachn^ i.echt 
dunuant, schwarz dmun, silbcrnrau, 
lvcii;. Echr i l t l . u. Bundwcite genügt 
lül- lUltrn Sitz. I . N° ^ülmer^Spitz« 
tunnersdon l.E>.,Wedel ei «.Konfek
tion "? i la l . b- ?l lb. - Rads - Vereins). 

.', ü !>^ , <- !̂  's ! n 

sN^N!!, . l ! i l l , ex. 8!.!>!!!o? cl, N l ! l , n !>'< <-. 

» l . . l :nl., ?. l«'ol,r., l l . l'e!,!-„ ° 1 . ! „l»t 
L l . l ^ l i r . , 3«. l'u!,r., l t . KUir?.. 

HU2k 
lW2 

l^il 
Q2.'ll 

n 

l'< 

^ ^ 
d3e°.l«j«l6 2c!lön«2 / le in t , ^ebraücber- c>io 2 ! ^ ' c<Ht 

1̂  
^ 

'' °^ von LekgMKrm H Ss.H U3Ä3bK^°^'35Bszz 

MOZT MRRTG M ^ ^ ' , 
bin ich ln der Lage zu liefern, »eil ich gaine La>ier aus Konlursmaffen zc. aufkaufte. Ferner lisfec« ich: 

l i» Stück feine 8 Bls.-Z'8arte« lue 3 Ml. , l « ! Stück sein« » Pf?,..Zigarren für < VN. 

Mn Berjuch fnhil zu dauernde: Kundl.huit. — 5M sende franko. NichltonuemeiendeZ nehme unfranliert ZArülL. 
Verfand nicht unter IlM Stück. — Th. Peizer, Vcrsünd-vaus, Nerltn C.. Nene ^chönhauZei L t i . lü. — Gegründet 18M. 

Nc° <z<nde Kostüme zu ^KrbeNVsiM«N 
^.,pfl»,blt leihweise bil l inft BevNh^ 
Ue a c ^ T « s d ? n 88p KreibergE« 
T i t a f>? 9 ? , z.<Vrci.?l.Or«t, u.f?antO» 

Verkehrslolale der NVbeiterMMMrse, 
Iahres-Ins«at unter dieser Rubrik gegen vorheize Einsendung von 4 Mark für eine Zeile. 6 M 

FreibeiZ i. s . .Union", gr. Etabliffement, Fr. Garte,« m. Saal; 
jeden Liinntftg Tanz. Verl. Zämtl. Vereine u. GewerNchaiten. 

^«z,i^ig. „(laich, qrün. Wald". Einkehrst, d. N.-R.-B. Solidarität. 

A.-R.-V. Allanlr-Otl.eilsen.VerZ. ieden2.MittVsch im Monat. 
NttenKurg. „Älit2QucUz".Te;chstt. ?. Lokal d. Aib. Pur.. Gast-

w i rt! m. ii.3 PLî . «.Gele. Ves. E. Rauschenimch, MUgl.d.A.-R.°B. 
Vltcndurq. !?. ̂ Litze. „WaldschlllKchen". gl. Etabl. d. Residen«. 

Nr, Uartcnlükal u.^szizerthllilg. Gute Küche. M t t g l . d. A . -N . ,« 
AU-,nl!ur8.3.°A.Lc.tlll des A.M.-V.A!ie>!bu?a. be« Fmnz Kühn. 

„<!,um 7^il!oi^. VeiiammtUnZ feden ersten 3Rantag imNon^'. 
Au«: l^r?5.>. L^?t. ..NevchLhnU/', Verlehrl. d. A.-Ä.-V. „Fr'.,H 

Auf" >!>>o Zäm'.licher GewerkichLften. — A.Baunacke (V.-N.), 
V:ri?Äorf. „Deutsches f»«us",Inh.W. Junge. W.Stille'sNschf. 

^tiäiicnfi.u. Beliebt.Veik.u.Elholung2lak.f.Ard.-Nadfahrer. 
V'."g>.^,Lrf.Sün3c.Glls!h.3t.3chlesWig,Groiiest:.«'?i^el..^lubz. 

^::Idüw.von d".äl!crn. Inh. P. Kofter. Kass.d.V.Freie Vlüber. 
Verl':!. ..Ä?^?c2ö-Gl>.ll3n".Andre22str.2s! (Inh.Fr.Ner!llw2ki). 

1:c>lnl d. >.Aüt.d.H.-N.-V. Vers.jed.eisten u.d!Men MüiNoch 
i>ü ̂ or.ilt.— Anerlannt gute Speisen u. Getrö tte. Fremden» 
lossls. Tcu wrilen. Bundesgenossen bestens empfohlen. 

B«il'n!?g. ..T.>«iinssLr Zof'^Schmstr. K. Echinkc sV.-'Z,.^. Lolald. 
V.-N.-V.Ied. Daiineiät. Saalfahr., 1. Donnerst,'. L<miatVers. 

Vc>iin «i. Rh. Vintehrstelle u. Verlehtslül.d.Arb.-Sabfuhr«. Den 
ueiehrl.Lvor^nen.häli sich best.empf.I.Nupp. l̂lftZssüsse 21. 

Nnr >'.a ^'^ez. Le' y .̂ss). Nestlunünt o.Einst Köhler, PenllAe: Etr. ?. 
^«nvesmii^, >-̂  u. Üotal des Arb.iNadf.-BundeZ EsUdariM. 

Lremcn.tÄl!n..l^.'.,aftLh..Fllulenstr.28M.V«sm2lal.d.U...N.«V. 
Bremen. Versammlung jeden zweiten Freitllg im Nanat. 

Cliei:l!ntz:2lltL!'.dori. Nest. „Deutschs Viethalle". ft. Ep. u. Teir. 
^i. ! . .^üi. d. j . Ädt. d.A.-N.-V.„Frisch Al>s". Eportsssen.d. empf. 

Lliüüliiitz.'^ilen'üH '. Restaurant „Zur Post". Inhaber Kurt 
^attljeL (Bund«: nitglieks, hält sich bestens empfohlen. 

Lllclünitz-Kappel. VaUZHaus „Kolosseum". ZuMauer Str. !ö2. 
^lä.iniczer ^nal. grosze und lleineGesellschafts-u. Gastzimmer. 
»-Höuer schattiger Garten. Kegelbahn. Amrlannt Vorzug« 
Uchc Speisen, ff. Getränke. Pumpstation. 

Che'.»»»!;. (ütVerlschaftLhanZ „Stadt Msilzen". Rochlitzer Ltl.8. 
Q t> 2 Ällyer M iigl. d. A.-N.°B.). LoZal 0. A.-R.-V. „FUsch Ans: 

Clau^nil;. WsnderlinaZ Restaurant. Vers.-Lol«l des A.-N.-V. 
„^iüisstelt"— Gute «peisen und Getränke M jeder Taaegzeit. 

<5o52!!g i. Ä. Gewertschaftöh.. Lchützenftr., Beikehrsl. d.^lI«N.«V. 

>.UNss5 

D>.:terVdors i. E. Gasthüs O. Stei'»«rt. Vereins!, des A.-R.-H. 
3 ?c!jd:n-^. KüstZ Gafttz. (lr.Valten,, Oleib.Pl««, ! l . Verkehrst, d. 

A.-^!.°^.D?esd. (Gr. ̂ lltst.) Gut.Tpei'.u.Getr. Üebern.gut u.bül. 
Dlt:.2e«-Ne!cha2t. Lotül des Ä.-R.-P... Grunpe Neustadt. Nest. 

>Zr. schalt. G««..Eaalm.Orchest^!^. ^ , 
FültZüst««« i. N. Nest. „Vambrinus". Vereinstük. des A.-R.-V. 
Fechsnäeill««.L)?.Güsth. „Z.Engel" Engelsg. (Inh. PH. Kaiser.) 

SiZ.-Lot. d. A.-R.-!6. „VorWärts': SiZ. ,.2.u.4. Montag i. Won, 
Nrnnksur: s.M. A.°R.-V. Gr. GaLusstr. 12. (,.IumfreienTuinel-

heim"). Vers. ieÄ. eist. 3 onnelst. imMonnt. Neis.«22k2l d. Sekb 
Nikdelmd: „Z. Weitzen Mtz" Velt. Bockenheim: ,H. WalhaLH' 

. Haspitnlstr. 21. 
i A.-N..Kl. Gera. 

Fred3rodoll-ONtl.Sllfth.Bauselde b. Alt.-Lm,dZb. sTH. Tchmidl) 
Fliedllchshagen. ..GesellschnsthnuL" am VLhnhas. VerlehrZ-

lokal aller Verlinel Arheiter-Radsahrer. 
Gassen. N.'ü. Th. WolfsZ Nesiaur. n, Pumpstation am Markt, 

Vert«n?lo?Nl Versamml. seden ersten Sonnabend im Monat. 
E«l«,tt i.L. Atnorst. „Turnhalle", Vauoereinsstr. W> Groszte 

Tünch. Thlllmgens, ein l l . Saal. Geseülchaflsz^ schön. G<":t «. 
Lpelf.u.Vetr^I3„tcalhelz., Vertehrsl. all. Eewerlsch. u. Ä,^'3. 

Bera,N. Z.L. GsssthauZ,̂ Zum goldenen Abler^ 
Grotzer 5aal u. Garten. N«sllmml.-Üullll des 

Grßihsch. A.M.°V. Veteinsl.: „Altes Schützen^nus" sNelnhold 
grenzet). Ied. Freitag Zusammen .̂, b. czünst. Witterung Aussl. 

Vli^chün i. S. Kesmurant „Amalienhos", Eilllenrstelle. 
Glauchau. Rest. ,Zum Neichskanzler" A. Graichen.Ä!leeraner Str. 

Einlehlstelle. Vere< lZlütal des A.-N.^V. Gutes Verlehislolal. 
Elauchü«. Restaurant Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden» und 

Neeianer Strafe. Mitglied des Ärüeiter-Radsaljr^r^Ver'.i» z. 
Görlitz. Theodor Webers Restaurant, Neißstratzs 2?. Parlei.^lal 

und VellehlLlolal d?Z A.-N..B. Mitglied des A..R.-V. 
Göhnitz, T^A. Nestaurant ,^nm Lönieil". VeüZe? K. KöHe«, 

BundeZmitglied. Gemütliche? Verlehrslokal. 
Gohnitz. S.-A. NätzerZ Nestauranl. Zwickauer Ettasts 203. 

Vernnslollll des Ärdeitei-Äadfatzrzt-VundeL Lolidarilät. 
Töhnitz, G.°A. Webers Restaurant „Zur Weintraube" Vorzug!. 

Küche.Mitglied d. Arbei:et:3iadi.-BereinZ. — Freier GastNirt. 
Gteiz. Resi.«2chlli?eEcke"<N.Dietz) h.s. all. Eportsg. best. emps. 
Grimm« i. 2 . Vtest. Iägerhof, Bräckenstratze lli. Verlehrslolal 

der Äibeiter.R2dfahrer und sämtli^er GeVertschasten. 
TrieFheim «.W. „Goldener Ltern", Waldstl. 5. VereinZlolal 

des U.-N.-B. „Frisch Auf" Versamml. alle 3 Wachen Freitags. 
K«üe«.E. Gasth..^ZudenZKönigen",Kl.Klausstr.?».OlsariuZ» 

str. Lot.d.A.-N.V.Halle L.L. - Der Neuzeil entspr. gebaut u. 
einger. All. Anspr. gen. Ausgez. Logis. Vei.I.EtreicherlN.-M.z. 

HumÄurg. GeNerkschastshaus, Vesenbinderhof. Lerl.-Lokal 
des Alb.Madf.-Bel. Hamburg, jeden 2. Freitag im Nonat. 

Kmndnrg-Iutzlsbüttel. Vereinslol. d. A.-N.V. Fuhlsbiittel b. h. 
Vaue. yummelsbüttlerldiri. lU,5Mm.o.Qhlsborfer Friedhof. 

Kannooek. VereinshauZ Eulidarität, Heinrich Böttcher. Z. 'M 
VerlehrZlolul des Ärbsitel-3Zadf.«VcreillZ Hlliülooer-Üinden. 
Ientral-Verleylslolal der organisierten Arbeiter. 

Harburg. T. Petersen,' B.-M., Gastwirtschaft Z. Nambrinus» 
Halle, Wilstorfei «traße I?,. — Pumpstation für Nadfayre:. 

KarthL. A.-R.-V. „Frisch Auf". Vers.i. 2omm. i.DonnerZt. n.d. l. 
u. 15., i. Wint. s. Doanecst. n. V. 1. b. Vr»l>anÄt,Marzt. Pumpstat. 

Kewelberg. VertehrZl. d. A.-3l.°V. „Volon. Mmör". öauptstr. 41. 
Bes.: Georg üeh. Versammlung jeden letzten Samstag i.Nlö!>. 

Kel8«sd«?s b.Lanillzk. Hlllte m-Vasthofbest. empfohlen. Grosser 
Gart^ Enal n. TefellschaftZz. Gute öpeis. u. VetrHnte. O. Küha. 

Jen«. „GewerlschaftshllUL" VettehiZl. d.Ard.-Turner u.-R«üf. 
. elephon V . Vorz. Küche und Keller. Veiten von Mk.1.— an. 

Kalk. Vereinsloral des A.-N.-KI. „Komet". Nilol.Meck, Viltoria-
».ratze 79. Gasthof zur «Deutschen Elchs" Vers, jeden Keit»«,. 

ark für zmei Zeilen. 8 W',r? für drei Zeilen, 10 M 
Karlsruhe i.V. Alte Brauer, s.ec !>tö7,rlein. 6 Ä.!. ssaiserstr. N. 

G.s^.u.Kell.äüal.MI s.Üut.d.Ä.°N.-Ä.K!l2c.Yers.!.l.öm3t.i.M. 
K«t!ün2. A.-N.-V. „sslisch Aus". Nitgliedernersammiliui jeden 

eilten Nüittnss im Nnlmt bei Nov. Keil, Natha^öss l̂chen 2. 
KünissKwüslerhausen. Altes 2ch <̂, mhaus jM . W»dhncnj. Vcr« 

Chllu>see n. Wiloan. ls,r. 2aal u. Gart. Lol. Preise. Felnspi. l7l . 
Lau^gl i.Z.^ Rest.z.Erholung (Q. Zwicker»,Nadeztr.Nert.°üak.d. 

Leipzig. ..Voltshaus" Weisser 3 l i . 32, Teleptz. 3l?ll. Zentralpuntt 
d. o^Mnsicnel! Arbeuer. N:nammiert. Uebernachtuilssslolal, 

lolalllälen. Isd. Äonn.n. d'. l.u. l5. Virzamml. d. Äbl. Ü.-Zeäir. 
L.-5tleinzzchoch:e. „Zur Alderlsduri", gemalt. Vellehrlsloial. 

sf. gliche u. lieller. Jedermann ;m>llllmm<:n b.V.-M.V. Franke. 
Leipzig-Meinlschscher. „Windmühle" sR. Wä^schlcrj. Vers.-Lak. 

d. Äöt.L.«K!ei!>;icho,her. Gr. lünrteil. Kolonnade u. Fahcha'le. 
L.-Lindenan. Nest. „Goldener AÄler (ües. F. Zp-rliiiss. V.-W.!. 

An<)eistr. Gr.schalt.Oart..anssen.L°lalitäte!! sowie qule Zieif. 
n. wetränle. Ied. Donnerziag n. d. t. u. 11. Aers. d. A°,'t. Ü.-West. 

L^pziq'Vit. „^Mshlen", L.-Ailqei.Nieitestr. sVeiiiser G. Zeifert. 
Ä.°M.j (5r. schalt. Gart.. ann«n. Üotalit. Sitz d. Ä>.R.-V. L.-OIt. 

L!mHÄch.Ht.„Iai»aune2v".Doro:tz2en!tr.,H:K3lN,o:"t,V.-M.,V.-L. 
d.or^.Ärb.ll.d.N.5Kl.„W2nÄeisa!k3"Ll!Nd.u.„2tal!!iog"Ober!r. 

Limbach. Wanderfalke. Vereinslotal Vayr. 5of l^aul Martin. 
Ä.-Ä.j . FeldschlöFchea, Penigerstrasze. Mar lrich^ara, Ä.»M. 

LuZ»n.„Nest. Erholuillz". 2aro na, iia.'zeüsteiü/Zt!. Aes. Ir. Süsse. 
O.-M. Lchatl. Varl.. ml^en. Lolal'il. 2i>; ü. Tour.-Kl. „Wetti,,'. 

Lnncl». Nest, -chweizerhau?, Wiesenstr.!», Bes. P.Nlsmann.V.-M 
Vereins^mmür.ttegelbah r u. Gart.. Velkchrslok. d.GeVerlsch. 

Viitze». Vereiaslolal! Arbeiterin«»»«, Moltkestrasze 13. 
VlazÄeburz-Nucka». Zur Vüdcanstalt Coquistr. 19, Nudols 3>M. 
Vlaaoeburg. Leipzig. Chan's.'Itr. 2 (Friedr.Lal'^fr.Flickel;. Er. 

2nal u. Gart.: VuaüeH.Einlehri't. (Der „Ärb.-Äadf." liecit au«^ 
Magbeburg-'Sllhelm^Lüt. öuijenpark. 2p!«lgarten,'t. l l . Ünnlau. 

Gr. 2. u. G.d. P. u. GeW. Ägdeb. Üol. d. Abt. Mll,e!m't. Mittw. 
Nnnnhci«. Zentrallol. d. Ä.-N.-V. „Restaurant 5o!ienstaufen", 

Marieufelüeb.Berl. Marisnf. Geielljch.»Z. Einkehrst.d.Ä.°'R.»Ü. 
Vliesoach. Gasthaus "Zur Post", oberer Markt. (Einkehrst, d. 

A.°3l.-V.) Gr. n.er.Nede'l;.. bi'l.Fremdenz. Hält sich best. em?i. 
Mttwi iKa. „3ängerha!le" Äd.»Mitgl. vi.i-.ülltal des R.-l<. 

„Adler" Emvf. s/Lokal. Guie -leiie-l ». Getrlilke. Vallolal 
Mäzeln. ..Älter Gasthof" sy. Clu'z, V.-M.) Vereinslok, d. Ä.-N.. 8. 

fücMllZeln.Heidenau, Dohna «.Umgehend. Versammlungen 
Mittcozchs nach dem l. u») Z'». im Älouat. Zentraloerlehr 
sämtlicher Gewerkschzilen. K^ih: und Ke'.lec bieten aberkannt 
Guceszil niedrigen Tüqeüpfeisea. Größte; Lokal d. Umiegend. 

N2nzn.„VoltLgarte,", Lchau,!,-3tr.55.Ves. O. lruml«. Täte. Ver» 
einsz., qr.schall. !Z,,rt^ iie^eld. Üskal d. l l . 'N.«I. .,V«rw3rlg". 

Neupozersch ln. S.-Ä. E. M3schle(Z.-M.s.'Lokal des H.<^B. 
Gr» Iaa ' . Lane!! n. Kegelbahn. Vers, jeden 2.E«antag i. W. 
Spoitsgeno''!:» ieder.̂ cit herzlich willkommen. 

Nienbul« «.N. Äecai/!slokal deLÄ.»R..B. „Frisch Tuf", Sektion 
M a n n " . H. Nsde. MstLUlant, Veldsne« Ltmsze 34. 

ark für vier Zeilen, t2 Mark sli! fünf ZeilW. 
Niederen!« bei Nossen. Gasthaus „Zur Sonne" uon FlNNz 

Zscherle hält sich bestens empfohlen. Nus.deLnneehchell«. 
No!I2L>e2. Sinsserg Volksaarlan, PliesterstlLßü 31. Gitznngs« 

lokal des Ardeilel-NadsahrellMieins. 
DelsnitH i.V. Restaurant „Nlpenroie". Richard »nöckel lN.«W.) 
QlütnaurZ. Ärbeitel-Nndsuhler^Zerein „WandeNust"Oldendg, 

u. Umz. Aereinslowl „Tonlinüe" ( Inh. h. D«is;s OsternbRl«, 

Vegan. slestaurant ..Mosterschenle" uon h. Caloo. <,B.,Wltgl.f. 
Pirua. Vollshaus. Rest. u. Gasthof ^Wety^s Äotz". NeUb«chnstz.F. 

Er.5v0!,zert-u.Vallslllll, schalt. u.!taub>l. Hart. Vestuep!l.Bi«?ß 
u.Weme erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebernachtlmg, 
qnte Fremdenpmmer. Älätz.Preiss. Tel. 261,3. Die Venvaltunß. 

Vichelsulerde? bei Eoa«!z»u. „Zum alten Freund" Schönster 
Ausilu^sort siir Radlei. Gros,er 2aal und Norte«. 
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Vers, s, Bonntag n. d. 15. i. M. Tchonel gr. Garten m. itegelbahn. 
Tarnon, bei T«u?iK (Gau !!s. HrbeUer« Kadsayier« Herein 

„üustige Radler". Vereinslolal 1 Gastliof Feld. Varde. 
Treppin l^r-Ieltü»), Gesellsch.-ö.lG.2chulze> Hingsl.o.H.-K^V. 
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Strafe l l . BerlehrZlo!. >ämtli,her HeNerlsch,. nutz 0. Ä.»K»°V. 

Wärlitzi. An,j. H?estaurant„^ambriuuz"Ha^nHof!tr.tö.l!ubitzj. 
Ie^lendsef. Nest. „Zum kühlen lsruno". Flensburgerstlnsze'?. 

Inh.Osknt «iihne. Mitgl. b. H..N..B. u. d. I « b . L. fr. Gastw. 
ZehlenVsrf (Gannseebahn). üot.d. Ä.»K.°1.2ch. wart m. Regeln. 

G:reins;, K»?f«kiiche. yalte » l̂. 3?oit3Z.o.em?f. B. Mlcklen. 
Zeulear^z«. Ee^oelkich2fts.iau3. In!z>: Franz öieZUng(s»5'M>). 

Garten.H^Ü.d.Ä.'K^Ä...aorVärt3'' ü«!. f . l.H!,en2ta« i .M . 
IblFlerlSez.Üewzig). Gasthofz-Hliedensei he. M.ya!«ck«n. 
Nenlll». VanriZche Nler.'t. Zes. U.THur-n. Mttbesjr.ß. H.°K«.P» 

http://Allanlr-Otl.eilsen.VerZ
http://Alb.Madf.-Bel


8 Erscheint am 1.und 15. ̂  
8 jedes Monats. Durch 3 
Z die Post bezogen pro Z 
Z Vierteljahr 75 Pfg. Z 
V Für die Mitglieder Z 
3 des A.-N.-V. 2oli-V 
R darität gratis. G 

6 Der Anzeigen-Preis 3 
H beträgt für die 6gs« 8 
^ fpalteneKolonelzeile Z 
^ oder deren Raum 60 Z 
Z Pfg.-Vei größeren P 
V Aufträgen wird Ra- 8 
« batt gewährt. 3 

Nummer 3L' Offenbach am Main, den 15. Februar 1989 .5« Jahrgang 

NNV Auflage 121 NW NV^z^ 

lwen des Mmdesvorftandss. 

W«d die Einigung geWÜnscht? 
Ter „Freie Nadler" bespricht ain 1. Februar den Artikel 

in Nummer 299 des ,Arbciter-Nadfahrer" über die Stimm-
ung im Bunde „Freiheit" in der Weise, wie sie üblich ist feit 
Jahren, wl'nn es gilt, gegen unseren Bund zu schreiben, 

iir bringen unsern Vereinen und Mitgliedern hiermit ^arin ist der ,Freic Nadler" konsequent, er glaubt eben, den 
den 8 4 Ablab ^ des VundesstatuteZ in Erinnerung, welcher! ,aufgedrunaenen .Nainpf" so am besten führen Zu rönnen 
bl.stimmt, daß die Telegiertcnsteucr im 1. Quartal des und die 5ür dieses Blatt Schreibenden zeigen sich so als 
laufenden Iabres ,'u entrichten ist und daß Neueintretende ,.ganze Männer" und „nickt als vom leisesten Windhauch hin 
diese Steuer bei dem Emtritt^zu Zahlen haben. und heroewegtc Nohrhalme". Trotzalledem ist aber ein Fort-

Hierdurch gebeii wir nochmals bekannt, daß wir durch ' « ^ t W verzeichnen auf welchen hinzuweisen wir nicht 
Vereinbarungen in der u"^las^idurfen. Am 1. ^auuar war m der dem Emge-
Lage sind, den Bnndesvereiuen und Mitaliedern gute und!^«bt dr? Genopcn Weiß angehängten Redattwnsbemerkuug 
möglichst einhcttliwe ^tenivel zn liefern. Wir bitten des-!"' ^ " ^ . - «. -^ s -̂ ^ <. -« 
halb, bei Bedarf von Verems- und wnstigen Stempeln die " ^ ' " u ""U von einer Verschmelzung die Rede ist, 
Bestellung.'» an uns gclcmaon in lassen. Die Stempel wer-j 
den den Bestellern iiach Fertigstellung gegen Nachnahme zu-^ 
gesandt. Der Vundes-Vorstand. ! 

Neuheiten lmZsrer EinkaAfsftelle. 

Das Fahrrad-Haus „Frischauf", Walter Nittig u. Eo.,̂  
Berlin A' 31, Bri.nnenstratze 35, läßt einen reich ausgcstatte-
ten und farbig illustrierten Prospekt über z 

Mützen, Ewcmer, Strümpfe und Bundesabzeichen, 
sämtlich unter d r̂ Marie „ S o l i d a r i t ä t " gesetzlich ge
schützt erscheinen, welcher am 1. M ärz cr. deli Vorständen 
innerer Bundesve^eine ilüt den Zeitungspaketen zufamuien 
Zugchen wird. Ai'ßei'dem wird der G e s a m t a u f l a g e 
unseres Bnndesorgans und Mar ebenfalls am 1. M ä r z cr. 
.sin Katalog-Nackiiag obiger Firma nebst neuester Preisliste 
beilieqen. 

Wir machen schon beute auf dcu ueuen Prowett rino auf 

so 
meinen wir, es l i e g t f ü r uns durchaus ke ine 
V e r a n l a s s u n g v o r , e twas d e r a r t i g e s zu 
t u n . . ." 

I n der levten Nummer des „Freien Radler" wird der 
Schluß unferes am 15. Januar gebrachten Artikels abgedruckt 
und dazu bemerkt: 

„Wir haben schon gesagt, daß sich der Bundestag in 
f̂fenbach mit dieser Frage beschäftigen wird und übe r -

r a f f e n w i r u n seren M i t g l i e d e r n hierüber d i c 
En tsche idung. S o l l t e u d iese lben e ine 
E i n i g u n g beider Organisationen wünschen, so 

e in H i n d e r n i s i n den Weg zu le g e u." 
Ungeheuerlich hat Wohl jeden Leser die erste wiederge-

gebcne Auslassung angeiuutet, iingeheuerlich, weil sie in 
einem A r b e i te .'blatt stand. Nach dieser unzweideutigeu 
Stcllunguabnie des „Freien Radler" zur Einigungsfrage, die 
die wahre Gesiun.im, des Blattes offenbarte, hätte Wohl nic-

den Katalig-Nachirag mit dem eindringlichen Hinweis auf- "^nd die Zweite, die erste einschränkende und beschönigende 
merkiam, die Erteilung von Aufträgen noch bis Anfang l ^ ^ w m g vo" der einzigen gegen die Einigung interessierten 
März Hiuau5zusui,eben, um dieselben.bann auf Grund der stelle erwartet, die, kurz gesagt, lauten tonnte: Uns ist es 
neuen, ebenso vorteilhaften wie jeder Geschmacksrichtung ent- MM.) gleichgültig was geschieht 

streng durchgeführt, es ist, nebenbei bemerkt, für einen Ge-
brauchswagen vollständig ausreichend, würden auch die Rad
fahrer sich wieder mehr ihres Lebens auf der Landstraße 
frcuen können, das ihnen jetzt durch das ungerechtfertigte 
und anmaßende Verhalten des größten Teiles der Auto
mobilisten gründlich verbittert wird. — Nie Warnungstafeln 
für Automobile sollen in Zukunft in einheitlicher Farbe ge
halten werden, um schon von weitem ihren Inhalt kenntlich 
zu machen. Gelder Grundton soll Verbote, blauer die Be
grenzung der Geschwindigkeit auf 15 Kilometer (!) pro 
Stunde vorschreiben. —- Von dem kommenden Automobil-
Haftpflichtgefetz wird behauptet, daß es die ganze Kraft-
wagenindustrie vernichten wird, die jetzt schon unter dem 
Alpdruck desselben zu leiden habe und an sich schon sehr dar-
uiedcrliege. Nun, bange machen gilt nicht! Auch andere I n 
dustrien, Branchen und Handwerte aller Art sind zur Zeit 
nicht auf Rosen gcbettet, in erster Reibe aber alles, was mit 
dein Luxus zusammenhängt. Dies liegt indessen bei dem 
beute noch geltenden Wirtschaftssystem, an der allgemeinen 
Geschäftslage, zum Teil aber auch an den augenblicklich sehr 
unsicheren politischen Verhältnissen. Das neue Haftpflicht-
Gesetz ist eine dringende Notwendigkeit. Wenn es so scharf 
bekämpft wird, sc geschieht dies nur, weil den Automobilisten 
öas Vorrecht — ->oes Vorrecht ist ein Unrecht — der Schnel
ligkeit, das sie sich eigenmächtig angeeignet haben, durch das 
Gesetz naturgemäß beschnitten werden wird und muß. Das 

l i e g t f ü r uns ke in G r u n d v o r , derselbenZ besetz wird für die Industrie ^ nach Ablauf einer gewissen 

sprechenden unseres E i n t a u f h a u f e s zusammenzu
stellen und demselben direkt zu überweisen. Hierdurch uützen 
wir unserem geme insamen Unternehmen und stützen 
die Gesamiarbeilcrbeweguug außerdem insoweit, als die
selbe auch darauf zielt, die Konsumkraft des E i n z e l n e n 
der G e f a m t h e i t uuserer Mitgliedschaft uubbar zu 
machen. 

Den Hauptiubalt des neueu Prospetts des Fahrrad-
Haufcs „Fi i schäm" biloeu Zwei Seiten mit nicht weniger 
als 24 n a t u r g e t r e u e n , i n M e h r fa rü e u d r u ck 
ausgeführten M u tz en a bb i ld u » ge u (29 Sorten), also 
in einer NeicblMjigteit und Vielseitigkeit, wie solche wohl 
noch niemals in einer Souderliste über Radfahrermützcn ge
boten worden find H i e r u n t e r w i r d j e d c r e twas 
i h m v ö l l i g Zusagendes f i n d e n , umfomebr, als 
besondere Wunsch binstchtlich ileiner Aenderuugen, Farben-
Zusammenstellung, Vereins-Namen usw. gern berücksichtigt 
werden. 

Dann folgen 12 So r t c n S w c a t e r in je vier Größen, 
mit oder ohne Swultcrschluß. Auch werden dieselben auf 
Wunsch gegen geringen Mehrpreis nrt dem Bundesab-eichen. 
mit verschlungenen Monogramm oder mit zwei Buchstaben 
vei sehen. 

5 S o r t e n S t r ü m p f e in den verschiedensten Preis
lagen, großer FmoenauBwabl und hübschen Mustern veruoll-
ständigen den Prosperi, der mit der Wiedergabe des wirtlich 
künstlerisch in feinster Seidenstickerei ausgeführten 

Vundcs-Wappcn 
Meßt . Mit dcu gesetzlich geschützten Worten „Solidarität" 
und „Frischauf" versebene Vundesabzeichen sind sofort liefer
bar. Auf Wunsch wiid jedoch auch jeder andere Vcrcinsname 

Die beiden ortiziolleu Erklärungen-dokumentieren einen 
großen Widerspruch oder aber, sie zeigen eine erfreuliche 
Aeudcrung der Gesiunuug in den leitenden Kreisen im 
Bunde Freiheit. Mit der letzten Erklärung ist aber die Sacke 
occh wobl für den „Freien Radler" nicht erledigt. Es würde 
sicherlich allgemein Verwuuderung erregen, wenn in dem 
Augeublick. wo die Mitglieder eiue Einigung beschließen, für 
den „Freien Nadler" die Notwcnd'gkcit für das Bestehen des 
Bundes Freiheit nicht mehr vorhcmdeu ist. Aus der letzten 
Erklärung 'st deutlich herauszulesen, daß auch jetzt schon 
„lein Grund vorliegt, der Eiuigung ein Hindern'.s in den 
Weg zu legen". Da ist die Frage berechtigt, wird der „Freie 
Nadler" wögen, sich über alle kleinlichen Bedenken hinwegzu
setzen und das tun, was er nunmehr tun müßte, wird er von 
nun au ^childeni wie zwecklos und wie schädlich a l l e Zer
splitterungen der Arbeiterschaft für die Bewegung sind? 

Daß die große Mehrzahl der Mitglieder des Bundes 
„Freibeii" nichts gegen eine Einigung hat, ist doch bekannt 
und diese haben alle den Wunsch, daß der schädliche Brudcr-
ia.'npf ein Ende nimmt. Ausgenommen sind hiervon Wohl 
nur ein Teil vou d^uen, die behaupten, von Mitgliedern un-
se>"s Bundes einmal gekränkt worden Zu sein und die ihre 
werte Persönlichteit für fo wichtig halten, daß sie andern zu
muten, an kleinen persönlichen Kränkungen scheitern zu 
lassen w.-ls de' Allgemeinheit dienlich ist und die ihre alten 
Klagen immer und immer wieder vorbringen nur mit der 
AbMr, Zu verhindern, daß sie selbst das Geschehene vergessen. 
Man darf aber wohl hoffen, daß die Zeit auch manche dieser 
Wunden bcilt. 

Hindernisse für die Einiguug und nicht vorbanden von 
feiten umeres Bundes, und es wird sich zeigen, ob d'e bis jetzt 
vom „Freien Nadler" mit Eifer hergerichteten Hindernisse ohne M e h r p r e i s angebrocht. Tic Gesnmtausführung 

ter aufgenäht fehr gern! bor dein Bundestage noch gefestigt werben, daß 
getragen werden, ilt ebenfalls gesetzlich geschützt. Mitgliedern des Freibeitsbnndes gewünschte Eini 

Die Preise aller Gegenstände sind so niedrig, wie irgend 
Möglich, beme'scn Waiden. Trotzdem erhalten Vundesmit-
glieder nocy einen besonderen Nachlaß von 10 Prozent und 
haben Anspruch auf bestimmte.Vergünstigungen hinsichtlich 
Verpackung und Vorto. 

Infolge der Narb igen Ausführung des Prospekts ist 
unseren Bundesgenossen das Aussehen der ihnen zur Kn-
fchaffung gceianet erscheinenden Gegenstände nach Mmllich-
Kn leicht gemacht, so daß sich vorherige Mustersendungen für 
die Folae erübrigen. 

Aus dem G.somtarrangement des Prospekt?/geht her 

dieser Aundeswappcu, die auf Sweater aufgenäht fehr gern j bor dein Bundestage noch gefestigt werben, daß die von den 
iniguug unter-

bleibl. Vou den Delegierten des Bnuoes Freiheit darf man 
arxr wodl crwanen, daß sie sich für den Bundestag eine 
Varole geben, die so anfeuernd wirkt, daß alle der Einig-
teitsbcwegung bereiteten künstlichen Hindernisse überwunden 
werden. 

vor, daß die LeiKmg unserer Einrciufstelle, die überdies 
demnächst in Treeden eine neue Filiale errichtet, in tüchtioen 
Händen ist. Unermüdlich wird an dem weiteren Ausbau des 
Unternehmens gearbeitet, bei dem unser Bund auch fiuauziell 
-interessiert ist. Möac nun aber auch jedes Bundcsmitglied 
bei Deckung seiuev Bedarfs das Fahrrad-Haus „Frischauf" 
ßslücksMigen! 

AAtsmsbilistiZchss Allerlei. 
sMchdiuck verboten.) 

^ Immer mebr bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß das 
Hi i l des Kraftwagens nicht in feiner Schnelligkeit zu 
suchen ist. I n Österreich hat man einen Preis für die Er
findung eines S c h n c l l i g k e i t s b c g r e n z e r s ausge
schrieben, welcher selbsttätig verbindert, daß der betreffende 
Kraftwag^nfahr?r mehr als 25 Kilometer in der Stunde 
fabren kann. Es bangt dies damit zusammen, daß nach dem 
ö,ierrcichischen Haftpflichlgesetz' alle jene Automobile der 
Haftpflicht uichi unterliegen, welche infolge ihrer Bauart 
die vorstehend erwähnte Stundengeschwindigkeit nicht über
schreiten können. — Würde diefcs Durchfchnittstempo überall 

Uebergangszeit .nn die günstigsten Folgen haben. Die Nach
frage nach billigen Gebrauchsgefährten wird steigen, und die 
Fabriken werden gleichmäßiger und vorteilhafter fabrizieren 
lönnen — Der Polizeipräsident von Berlin, Herr v. Stuben
rauch, der, nach zcinen Anordnungen gegen die Auswüchse 
5es Automobilismus zu urteilen, die Ansichten des großen 
Publikums über das Kraftfahren ganz genau kennt, warnt 
bringend vor dem Genuß auch nur der kleinsten Menge 
Alkohol währeno der Zeit, in der man ein Automobil zu 
lenken habe. E3 tonnte nachgewiesen werden, daß ein großer 
Teil der vorgekommenen Unglücksfälle auf den Genutz von 
Alkohol zurückzuführen war. Auch ein Lokomotivführer 
milsfe sich während feines Dienstes unbedingt des Alkohols 
enthalten. Man kann diefen Ausführungen nur beipflich
ten. — Die Anlage der Automobil-Rennstraße bei Berlin ist 
zunächst unwahrscheinlich geworden. Verschiedene Fabrikan
ten scheinen keine Lust mehr zu haben, für Rennzwecke Geld 
auszugeben. — I n ihren Statistiken über Unfälle, die durch 
Kraftwagen herbeigeführt sind, weisen die Automobilisten 
immer wieder auf den geringen Prozentsatz wirklich schwerer 
Fälle hin. Sie vergessen hierbei nur, daß jeder einem mit 
großer Wucht und Geschwindigkeit ankommenden Gefährt 
schon aus Selbsterbaltungstrieb auszuweichen suchen wird. 
Trotzdem bleibt die Gefahr an sich und die übermäßige Be
lästigung des gesamten übrigen Verkehrs bestehen. Es ist 
also gewissermaßen nur die „ L o g i k der G e w a l t " , auf 
welche sich bei der erwähnten Beweisführung die Auto
mobilisten stützen zu rönnen glauben. — Das Automobil ist 
ja keine Neuerfcheinuug mehr. Neu wäre es dagegen, wenn 
di«. Automobilisten ihrer M e h r z a h l nach Verständnis für 
den Gesamtvertcbr auf öffentlichen Straßen und dement-
sprechende Rücksichtnahme auf andere bekunden wollten. Zu 
fpurcn war von letzterer bei dem neulichen Tauwetter, das 
die Straßen fast überall binnen kurzer Zeit in einen Morast 
verwandelte, alle! diugs so gut wie nichts. I n erster Reihe 
hatten unter dem ungeschliffenen Verhalten der Kraftwagen
lenker natürlich wieder die Nadfahrer zu leiden. Mühsam 
verfolgten letztere durch Schnee und Schlamm ihren Weg, 
winden jedoch alle Augenblicke durch dicht an ihnen vor-
beisausende Automobile von oben bis unten mit Kot be
st "itzt, ja bisweilen damit förmlich Übergossen. I n v i e l e n 
Fällen hätte der überholende Antoführer einen kleinen Bogen 
machen — die leichte Lenkbarkeit des Automobils wird ja 
f'wst immer so hervorgehoben — m a l l e n Fällen aber ge-
uuß ruhig etwas laugsamer fahren und bierdurch das Be
sudeln d.'r Nadfabror teilweise ganz vermieden werden 
können. Auch durch Pferdefuhrwerk wird Straßenschmutz 
hochgeschleudert, cber im Vergleich hierzu macht ein in dem 
heute noch ?ast durchweg üblichen Tempo ankommendes Auto
mobil „gauze Arbeit". — Häufig verlangt der Fahrgast vom 
Autodroschkenfübrer schnellste Fahrt. Solches Verlangen 
sollte diw.tzweg avgelebnt uud bierdurch der irrigen Meinung 
entgegengearbeitet werden, als ob Schnelligkeit und Rasen 
ein unbedingtes Erfordernis des ssraftfabrers sei. Möge der 
K''oftwag?nverkenr allmäblicli in vernünftige Bahnen ge
leitet werden. I l 'm ist zweifellos noch eine urotz? Zukunft 
hs schieden und die Zahl der Autos jealicher Art wird mit 
dci? Zeit in's Unoebeure wachsen. Mit ihnen haben vor 
allem die Radfahrer zu rechnen und sich mit u n e r l ä ß 
l ichen Eigentümlichkeiten dieses Beförderungsmittels ab-
-,n finden. Es muß aber in absetzbarer Zeit ein Weg gefun
den werden, der in gleichem Umfange den berechtigten I n 
teressen der bei^>en größten Verkehrsgruppen? die bor-' 



nehmlich auf die Landstraße angewiesen sind, Geltung vyr-
sä'afft. So wie bisher kann und darf es nicht mehr weiter 
gehen. Tie Radfahrer haben Anspruch auf ausreichenden 
Schutz gegen das Uebermatz von Belästigungen und Gefabren, 
denen sie durch drn Automobilvcrkehr in feiner derzeitigen 
Form ausgesetzt sind. Gegebenenfalls müssen die großen 
Radfahrer-Verbände zur tatkräftigen Selbhilfe greifen. 

Die Faheeadbremfe« 
Ueber dieses Thema schreibt das Club-Organ des 

Österreichischen Touring-Clubs: 
Wenn dem Radfahrer plötzlich ein Fahrhindernis in den 

Weg kommt und er dann seine Ointerradbremse anzieht oder 
antritt, so ereignet sich folgender Vorgang: Durch die erste 
plötzliche Bremsung schießt der Körper des Fahrrades nach 
vorne, belastet das Vorder- und entlastet das Hinterrad, so 
daß dieses wegen der verringerten Reibung auf der Lauf
bahn zu schleifen beginnt, wenn nicht sofort nach dem An
bremsen der Bremsdruck verringert wird. Die Manipu
lation ist natürlich nur mit empfindlichen, von der Hand 
aus regelbaren Bremsen ausführbar, denn im Fuße besitzt 
man nicht das nötige Feingefühl. Zur plötzlichen und kräf
tigen Hemmung ist sogleich die Ointerbremse ungeeignet, 
ihr eigentlicher Beruf ist vielmehr die andauernde Fahrtver-
langsamung bei langen Gefällen. Die Vorderradbremfe ist 
die richtige Momentbremse für ruckweises Anhalten. Im
merhin entstehen beim Wirkenlassen nur einiger obiger 
Bremsen auf schlüpfrigen Boden leicht Schleuderwirkungen, 
öis das Fahrrad aus der Fahrtrichtung seitlich abdrängen, 
womit nicht selten der Sturz des Radfahrers verbunden ist. 

Hieraus ergibt sich wieder, daß bei jeder Art der 
Bremsung das Loslassen der Hand von der Lenkstange oder 
des Fußes vom Pedal verpönt sein muß, um das Gleichge
wicht des Radlers, beziehungsweise die Steuerung nicht noch 

Zangenbremse die Felge frei hindurchgehen und bei etwaigem 
Schlagen oder Ausbeulungen am Fclgenrande, durch Stöße 
an Steine veranlaßt, schmiegt sich die Zange den Uneben
heiten gelenkig an. 

Früher wurden die Felgenbremsen fast ausschließlich 
durch die sehr praktische Bowdcn-Uebertragung, einen ge-
schmeidigen DrahtZug, in Tätigkeit gesetzt, neuerdings zieht 
man wegen der Bruchgefahr des Drahtes starre Brems» 
gestänge vielfach vor. Die Bowdcn-Uebertragung ermöglicht 
allerdings, die Verbindung zwischen Bremse und Bremshebel 
unsichtbar im Nahmen zu führen und durch Drehung der 
Lenkstangengriffe die Hemmung beliebig kräftig fest einzu
stellen, fodatz man freihändig mit schlenkernden Beinen im 
Freilauf bergab fahren kann. Andere Bremsen bewirken 
diese Einstellung durch eine Zahnstangenklmke neben den 
Handgriffen. Man hat auch Reibungsbremsen gebaut mit 
einer besonderen runden Bremsschcibe und Bandbremse am 
Hinterrad, es ist jedoch nicht einzusehen, weshalb diese Ein
richtung getroffen wurde, da man in der Felge bereits eine 
vorzügliche BremsWche besitzt. I m Stadtverkehr glaubt 
man meist mit einer billigen, möglichst einfachen Bremse aus
zukommen, fehr mit Unrecht, denn im Stadtgewirr hum Bei
spiel ist die Lebensgefahr sicher bedeutend größer als auf 
einsamen Gebirgspfade, weil man hier zwar anhaltend, dort 
aber urplötzlich und fehr scharf bremsen muß, wenn man der 
Gefahr, überfahren zu werden, entrinnen will. 

Au? dem Rad um Ne Welt« 
Die in Dar es Salam ersKeinende Deutsch-Ostafrikanische 

Zeitung brachte vor einiger Zeit einen Bericht über eine außer
ordentliche Leistung mit dem Zweirad, den wir nachstehend wieder
geben. Das Blatt schrieb: „Mit der Morogoro-Vahn, von nichts 
weiter als einem niedrigen, unscheinbaren Zweirad begleitet, traf 
Kapitän Carter liier ein. Kapitän Carter, der als englischer 
Leutnant der australisch-englischen Truppen den Transvaal-Krieg 

^ i-r. «. ^ «. > ? >̂ ' cn ^ ^ « «. - ^ l mitmachte und turss vor dessen Beendigung zum Hauptmann bc-
Vlebr zu gefährden, auch der emseitlge Pedaldruck bei der fördert wurde, fuhr auf Veranlassung einer arohen australischen 
Rücktrittbremse kann das Rad zum Abrutschen bringen. Der Zeitung am 21. Januar 1902 per Rad von Wellington-Neuseeland 
sogenannten Polizeibremse ist hiermit das Urteil ge- l ab, um einen Rcchfahrer-Weltrekord um die Erde aufzustellen. Er 
sprachen - ° sie besteht aus einem am Vorderradgabelknopfe 
»angebrachten Blechstreifen, den man mit dem Fuße gegen den 
Mummiftreifen andrückt, ein Experiment, das man im Ge» 
! fahrfalle wohl nie beachten wird. Oefters sieht man den 
-Bremshebe! auf dem oberen Nahmenrohr angebracht, wohin 
man dann mit der Hand hinlangen muß. Die Naben-
«bremfe oder Rücktrittbremse hat den ästhetischen Vorteil, das 
schmucke Aussehen unseres Gefährtes gar nicht zu beein
trächtigen, sie ist fast unsichtbar und zudem ein sehr rein
liches Werkzeug, indem sie keinen Bremsstaub entwickelt, der 
besonders bei vorderen Gummibremsen äußerst beschmutzend 
wirkt und durch Gegenwind leicht in die Augen getrieben 
Wird. Die Fabrikation der Nabenbremse hat im Laufe der 
Jähre ein sehr vollkommenes Erzeugnis gezeitigt, die an
fänglichen Fehler der Bremse: Klemmen, Unregelmäßigkeit, 
Werbrennen, Nachlassen und Neibungsvergröherung für den 
Ireilauf sind jetzt gehoben. I n dem Wesen der Rücktritt-
Dremse liegt es jedoch, daß sie Oelung braucht und daß ihre 
Abkühlungsfläche fo gering ist, auch daß sie nicht einstellbar 
M , das heißt, daß man während des Bremsens fortwährend 
Dedaldruck geben mutz. Dies bedingt eine gewisse Zwangs
stellung der Beine, die umso unangenehmer ist, als man auf 
zschmalen Wegen etwaigen Kurbelhindernissen nur durch 
«Vorwärtstreten ausweichen kann, d, h. man schlägt mit den 
Hedalen leicht gegen die Wegsteine. 

Was das Heißlaufen anbetrifft, so sei darauf hinge
wiesen, daß selbst die mehrfach größere Abkühlungsfläche 
!der Radfelgen (bei Felgenbremsen), die zudem einem viel 
ischärferen Luftzuge ausgesetzt sind, bei längeren Gefällen 
«manchmal nicht genügt, sie werden mehr als handwarm, so 
>bah auf diefe Weise sogar der Luftschlauch zum Platzen ge
lbracht werden kann, wenn nicht zwischen Felge und Schlauch 
,ein guter Wärmesolator liegt. Die auf den Gummi wir
kende Bremse wäre natürlich solchem scharfen Veanfpruchen 
,nie gewachsen, deshalb kann man ihre verschiedenen Bau
arten übergehen, besonders da sie gerade im Augenblick der 
Gefahr gerne versagt, denn durch die scharfen Stöße auf die 
Meisen bei schneller Talfahrt entweicht gerade dann öfters 
die Luft aus dem Schlauche, so daß dem Bremsschuh nun die 
Angriffsfläche fehlt. Durch Gegentreten ein Rad zu bremsen, 
ist heute nach allgemeiner Einführung des Freilaufes nicht 
inehr üblich, die ausgeübte Bremswirkung ist, zumal be: 
schneller Fahrt, gering, und für die Muskulatur ist es sehr 
schädlich, kurz nachdem man stark bergauf getreten hat, beim 
Hinabfahren die entgegengesetzten Muskeln arbeiten zu 
lassen. Da durch gute Bremsen die Schwerkraft leicht voll
ständig abbremsbar ist, ist man heute des schädlichen Gegen-
tretens gänzlich enthoben. Für ein Freilaufrad ist aber die 
Forderung mindestens zweier Bremsen für Gebirgsfcchrten 
aufzustellen, da die ganze Sicherheit des Fahrers in der 
Bremsung liegt« Nimmt man je eine Bremse für Vorder-
und Hinterrad, so kann man leider wenigstens bei den bisher 
bekannten Ausführungen, die Vorderradbefcstigung in der 
Gobel nicht federnd ausführen, was zum Auffangen der 
Fahrtstöße sehr praktisch ist: man mutz bei federndem Vor
derrad beide Bremsen auf dem Hinterrade anbringen. Be
nützt man jedoch empfehlenswerterweise auch das Vorderrad 
zur Hemmung, so ist eine Gabel wegen der Bruchgefahr fehr 
kräftig zu halten, da sie im Gegensatz zu den Hinterrad» 
gabeln nur eine Vefestigungsstelle befitzt, während das 
Hintsrrad starr im Rahmen gehalten wird. 

Zwei Arten von Felgenbremsen sind ferner bekannt ge
worden: die ältere Hufeisenbremse und die neuere Zangen» 
bremse. Erster« beansprucht die Felge in der Speichen-
richtung, bestrebt also, das Rad unrund zu machen, außerdem 
hat ihr Bremshebel den ganzen Bremsdruck herzugeben, 
während in der Zangenbremse oder Kniehebelbremse, wie in 
jeder Zange, eins bedeutende Hebelwirkung liegt, so daß ein 
geringer Druck auf den Brsmshebel zur scharfen Hemmung 
genügt und bis haltende Hand nicht so schnell ermüdet. Die 
Zangenbremse greift mit ihren Backen, wie die Zange um 
den Nagel, seitlich um die Felge fast undefinierbar und von 
den Speichen bleiben ihre Backen genügend weit entfernt. 
Heim Herausnehmen eines Rades aus dem Rahmen läßt die 
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den letzten Fahren genommen Hai. I m Fahre 1901 gab' eF 
nur 12 Fabriken und wurden an 1389 Arbeiter 1,81 Millio
nen Mark an Lohn gezahlt. Der Produltionöwert belief sich 
damals auf 5,66 MM. Mk., das Aktienkapital auf 7,5 Mill. 
Mark. Bis zum Fahre 1L06 stieg die Zahl der Betriebe auf 
3^ welche zusammen 10 03? Arbeiter beschäftigten und 13,32 
Mill. Mk. Lohn zahlten. Der Produttionswert betrug 51M 
Mil l . Mk. und das Aktienkapital erreichte die Höhe von 43-
Mill. Mk. Dazu kommt noch die schmll̂  Entwicklung der, 
HitsZindustrie. iWl wurden 66 Betriebe mit 1303 Arbeitern' 
a^äblt, 1906 cckr schon 154 Betriebe, die 10 751 Arbeiter! 
beschäftigten. Die Produktion hatte im Fahre 1901 einen' 
Wert von 82 M l l . Mt. Nach der Begründung, die dem 
fetzentwurf beigaben ist, waren am 1» Fanuar 1907 
Teutschland 2? 02b Kraftfahrzeuge im Betrieb, am 1 Januar 
1008 bereits 36 022 Stück. Außerdem verkehrten in Deutsch
land vom 1. Oktober 1900 bis 30. September 1907 5686, 

Kraftfahrzeuge. 
Diese enorme Steigerung des neuen Verkehrsmittels! 

zeitigte Erscheinungen, tue auch von automobilfreundlichen 
5ireisen verurteilt werden. Es wurden im Reichstage ver° 
schiedentlich gesetzliche Maßnahmen zur Regelung des Kraft-l 
wag'-nvertehrs verlangt und dies führte zu den nun vor
liegenden Gesetzentwürfen, von denen die Arbeiter befürchten,, 
daß die Bestimmungen derselben den Verkehr erschweren, wo
durch die Entwicklung der Industrie gehemmt und geschädigt 
wird. Obendrein weist der Entwurf leider die wichtigsten 
Punkte zur Erziewng einer größtmöglichen Verkehrssicherheit 
nicht auf. Das wäre doch aber wohl das Wichtigste neben den 
Haftpflichtbestimmungen, das in dem neuen Gesetze enthalten 
sein müßte. Dic Mängel des Gesehentwurfs sind in den 
Versammlungen eingehend besprochen und die Wünsche der, 
Arbeiter in Resolutionen niedergelegt worden. 

Hllftpflichtb».stimmungen müssen in dem Gesetz natürlich 
einhalten sein, die den Besitzer und nicht den Fahrer für ent
standenen Schaden haftbar machen. Diese vorherrschende, 

.,, ^ . . . ^ , ^ «, ^ „,«„ . ...^ . . Meinung hat nun schon dazu geführt, daß die Automobil-! 
nt von diesem Datum bis gum 21. Januar 1909 fortwährend aus f ^ . j ^mn i i i nnn ^ 3 P ^ ? f ^ 3 ^ « » n u ^ , 
der Reise. Er durchquerte Tasmanien und Australien von Osten MiMomnumon ves .lteichbtags 
nach Westen. Hier wäre er dein Durst fast erlegen und half sich 

eino Vorlage über die Bildung 
die Regierung aufforderte,! 
einer Zwaugsgenossenschüfb 

dadurch, daß er den Tclegraphcndrnht durchschnitt. Die zur d?r Automobilbcsiher zur Entschädigung von Unfällen einM 
" ' "—^ " ^ " ^ ' " m_.^ ^_.^ 2^. >̂ -..<-. ^ ^ma^ri. Hoffentlich trägt die Kommission den Wünschen der! 

Arbeiterschaft Rechnung, damit ein Gesetz gegeben wird, das, 
die Fnteressen der Arbeiter in der Automobilindustrie be°. 
iück'ichtigt. 

Reparatur entsandten Beamten erretteten ihn. Dann fuhr er in 
einer deutschen kleinen Bark nach Südamerika und besuchte dort 
sämtliche Eingelstaaten. Von Südamerika fuhr er nach Zential-
amerika, treuste den Isthmus von Panama, radelte nach Mexiko, 
wo er alle Hauptstädte besuchte. Weiter gings durch alle einzelnen 
Staaten der nordamerikanischen Union, Kanada durchkreuzte der 
Radfahrer von Osten nach Westen, durchzog Alaska, sah Klundyie 
und ging mit feiner Maschine auf dem Eise des Behrmgsmcercs 
nach Sibirien. I m Eiltempo erreichte er Port Arthur. Hier war 
er 21 Tage lang mit den Nüssen eingeschlossen und wurde durch 
japanische Kugeln verwundet. Nach seiner Freilassung setzte er 
seine Reise durch die Mongolei fort. I n der Wüste Gobi errettete 
ihn das Fleisch seines Hundes, den er tötete, vom Tode des Vcr-
hmrgerns. Jedoch die Ucberanstrengung warf ihn vier Monate auf 
das Krankenlager und raubte ihm zeitweilig die Stimme. Nach 
seiner Genesung radelte Carter über Tobulsk und Iclaterinenburg 
durch Rußland nach Odessa, dann nordwärts nach St. Petersburg, 
Finnland und Lappland. Sein Weg führte weiter durch Nord-
norwegen nach Schweden und Deutschland llWL). Er besuchte 
sämtliche Hauptstädte des Deutschen Reiches. Tann folgten alle 
Hauptstädte Oesterreich-Ungarns, der Schweiz und Italiens ein-
schließlich Sizilien. Von Sizilien fuhr er nach Alexandrien her
über und darauf nach Kairo, Tripolis, Tunis, Algier, von Algier 
über Marseille durch Frankreich bis Brüssel, hierauf durch Holland. 
Rastlos radelte der Unermüdliche weiter durch Ostfricsland nach 
Dänemark und wieder nach Schweden und Norwegen. Tann ging 
es weiter nach England, Schottland, Irland, wieder nach Frank
reich, wo er sämtliche Departements-Hauptstädte besuchte. Dann 
durchkreuzte er Spanien, ging nach Tanger herüber und fuhr hier
auf durck gang Marokko, dnrch Senegal, Gambia, Sierra Leone, 
Liberia, Gold- und Elfenbein-Küste bis Lagos. 

Von hier aus war er gezwungen, die Reise zu Fuß fortzu
setzen, und zwar die Strecke durch Gabun, Spanisch-Guinca, 
Kamerun, Angola bis Swatopmund (und zwar während des Auf
wandes in Deutsch-Südwcstafrika), denn sein Rad war defekt ge
worden. I n Swatopmund erhielt er sein Zweites Rad, mit welchem 
er durch ganz Südafrika radelte, jeden Hauptort berührend. Jedoch 
auch das Zweite Rad bekam Schäden, und in Kapstadt fand er das 
dritte vor, für dessen einige einzelne Teile er eigene Patente er
worben bat. Mit diesem Bicycle hofft Carter bis Japan zn kom
men. Dann durch die Kap-Kolonie von Stadt zu Stadt Orange-
und Transvaal-Kolonie, Nhodesia, überall die größeren Städte be
suchend, durchquerte er, fürchterlich unter der Tsetseplage leidend, 
die' Zambefi-Ticfcbene, Portugiesifch-Ostafrita, Britisch-Zentral-
Afrita bis Lanyenburg und durchmaß die Strecke Langcnburg-
Kilossn in sechs Tagen. Vier Stunden brauchte er von Kllossa nach 
Morogoro. Mr. Carter sah das Meer seit Kapstadt dort gum ersten 
male wieder. 

Der Start Carters von Dar es Salmn über Kairo und Indien 
nach Japan fand von dem Gebäude der Deutsch-Ostafrikanischen 
Zeitung aus statt. 

Hauptmann Carter begann, wie sckun erwalmt, die Reise 190^ 
mit 50 Pfennigen in der Tasche. Er hat sich verpflichtet, während 
seiner Weltreise weder zu borgen noch zu stehlen, oder Zu betteln. 
Ferner muß er sich von jeder Behörde, durch deren Gebiet er geht, 
einen Ausweis besorgen. Er hatte, als er in Dar es Salam an
kam, nur 18 Rupien in der Tasche. Auch darf er nur annehmen, 
was ihm an Geld freiwillig geboten wird. Carter ist 29 Jahre alt. 
Er ist in Terbli (England) geboren. Seine Eltern siedelten im 
Jahre 1831 nach Neuseeland über. Während des Vurcnlriegeö 
wurde Carter gum Hauptmann einer Neuseeländer-Kompagnie 
ernannt. 

Proteste gegen den GesetzmtWmf über den 
Verkehr mit Kraftfahrzeugen. 

I n einer Ncibe von Städten nahmen in der letzten Zeit 
d'e in der Autc-Industrie beschäftigten Arbeiter Stellung 
gegen die geplanten Automobilgesrtze. I n Stuttgart fanden 
drei äußerst Zahlreich besuchte Bezirksversammlnngen der 
hei den Firmen Vosch, Daimler, Nectarsulm, Auer, Eise
mann, Volz, Tetzer, Norma-Compagnie und Kuhnfche 
(«ießerei beschäftigten Arbeiter statt. Weitere Versamm
lungen hielten ab die Arbeiter der Firma Gebr. Stoewer in 
Stettin, der Fahrzcugfabrik Eisenach, der Opelwerke Nüsfels-
heim usw. I n Hannover protestierten 3300 Arbeiter der 
Continental-Caontchouc- und Gutta-Percha-Compagnie. Auch 
die Verufs-Auton.obilführer haben in den größeren Städten 
Versammlungen und in einer vom Transportartter-Ver« 
bände einberufenen Kraftwagenführer-Konferenz Forder
ung"« zur Regelung des Automobilverkehrs aufgestellt, 
welche dem Reichstage in einer Petition unterbreitet wurden. 

An dieser Bewegung ist Zu erkennen, welch großen Auf
schwung die Industrie für den Vau von Kraftfahrzeugen in 

Gsrichtszsitung« 
RabfahrerlMsfllhrt kein öffentlicher Aufzug. I n den Ktzwt 

Nummern des „Arb.-Radf." ist wiederholt berichtet worden, daß 
Gerichtsverhandlungen stattfanden, in denen Anklagen gegen 
Bundesgenossen wegen Veranstaltung eines öffentlichen Aufzugs 
verhandelt wurden. Dem in Nr. 288 siebenden Bericht über die 
Verhandlung gegen den Zweiten Vorsitzenden des Arbeiter-Rad-
fahrcruercins Mannheim ist noch hinzuzufügen, dah der Amts-
anwalt gegen das freisprechende Urteil Berufung eingelegt hatte, 
dieselbe aber, wie uns jetzt mitgeteilt wird, Iu^nclgezogen wurde.! 
Diese Sache hat also dasselbe Ende gefunden wie das Vorgehe«! 
gen den Verein Schonnebeck bei Cssen, über welches in der letzten! 
Nummer die Mitteilung enthalten ist, daß der Staatsanwalt die! 
vom Nmtsanwali gegen die Freisprechung eingelegte Berufung" 
zurüägczogen hat. 

Eine für unsere Bunbesvereine interessante Entfch«bung, 
fällte das Landgericht gu Stettin. Der dortige Arbeiter-Rad-^ 
fahrer-Verein hatte an einem Sonntag einen Ausflug unters 
nommen. Die Rückkehr van demselben erfolgte ungünstigen Wetters 
wegen nicht geschlossen, sondern einzeln. Die Teilnehmer trafen 
abends gegen 12 Uhr wieder im Vercinslokal ein; dieselben hatten, 
das Bedürfnis, noch eine kleine Stärkung zu sich zu nehmen und 
die Laternen zur weiteren Heimfahrt zu rüsten. Dies dauerte 
jedoch über die Zeit hinaus, in der der Wirt Schankerlaubnis be-, 
fitzt. Ein diensteifriger Ordnungshüter erstattete Anzeige, worauf 
ein Strafmandat über 20 Marl erfolgte. Hiergegen erhob der 
Wirt Einspruch, indem er behauptete, die Rndlcr seien als ge
schlossene Gesellschaft M betrachten und daher zum Verweilen über 
die Polizeistunde hinaus berechtigt gewesen. Das Schöffengericht 
setzte wohl die Strafe etwas herab, hielt aber im übrigen die Gin« 
wände des Wirtes nicht für beachtlich und eine Bestrafung für 
gerechtfertigt. I n der Verufunasuerhandlung vor dein Land» 
gericht wurden jedoch die Ausführungen des Gastwirts als be
rechtigt anerkannt; das schöffengerichtllche Urteil wurde aufge
hoben und der Wirt freigesprochen, die Kosten trägt die Swats-
tasse. 

Eine Warnung. Wohl in der Mehrzahl der Fahrradfabriken 
hat kein Mensch etwas dagegen, wenn die Arbeiter m den Fabriken 
em,e kleine Reparatur an ihrem Nade ausführen und Kleinigkeiten 
aus der Fabrik dazu benutzen oder mitnehmen. Die Gerichte sehen 
darin aber Diebstahl. Ein in der Metallwarenfabrik Schlesinger 
in Offcnbach a. M. beschäftigter Vcrnickler hatte einige Laternen-
ieile mitgenommen und sie an feinem Nade verwandt. Das Gefetz 
schlicht für solche Fälle Geldstrafe aus und der bisher unbescholtene 
Arbeiter erhielt einen Tag Gefängnis; das Gericht stellte ihm über 
die Einreichung eines Gesuches um Umwandlung in Geldstrafe 
cmlicim. 

8 153. Vor dem N ü r n b e r g e r Schöffengericht stand der Metall
arbeiter N., weil er am 21. Dezember 1908 zu dem Arbeitswilligen 
Koller gesagt haben sollte: »Sie sollten sich schämen, in den 
V i k tor? nw c r t e n zu arbeiten, wenn da gestreikt wird." Die 
Folge war eine Anklage nach tz 153 der Gewerbeordnung. Koller. 
sagte n'duch vor Gericht aus, daft nicht N. diese Aeußerung getan 
habe. Dm auf beantragte der Amtsanwalt Freisprechung. Der 
Verteidiger bemerkte, dieser Fall zeige wieder einmal, wie leicht
sinnig gerben Streitende Anklagen erhoben werden. R. war als 
Vcitrmicnön'ami der m den Streik gedrängten Metallarbeiter stets 
destrebt, fcme Kollegen zu belehren und sie Zu ordnungsgemäßem 
Verhalten anzuhalten; zum Dante dafür schleppe man den ruhigen 
und l'.nbcscholienen Mann auf die Anklagebank. Hierauf kon-
stattcile der Amtsrichter, das', nicht der Arbeitswillige Koller, auch 
nicht die Polizei Strafnntrag gestellt bade, fondern die L e i t u n g 
der V i l t o r : aw e r t c. Das Gcrick't sprach den Beschuldigten 
f i ^ j . ___ Die Firma VMoriawerlc hat -war den Mut, von ihren 
Arbeitern zu verlangen, daß sie sich Abzüge bis ZU 40 Progent ge
fallen lassen sollen. "Wenn die Arbeiiec sich aber dagegen wehren, 
so mochte die Firma zum Scbutzc ibrcr aibeitcrfcindllchen Be
strebungen die Staatsgewalt mobil machen. Allerdings passiert es 
ihr. das-, sie sich einmal in die Nesseln setzt. 

Rundschau« 
Nachdruck der mit Koi«spondenMichen «ersehenen Notizen verbaten. 

— Bei dem jetzigen Schneewetter sei daran erinnert, daß 
die Laufdeckcn der pneumatischen Radreifen — besonders 
gilt dies auch fnr Transporträder — die sorgfältigste Be» 
aäitung und Behandlung erfordern. T?as Schneewasser kann 
auf den Gummi in doppelter Beziehung schädlich einwirken. 
Die Nässe dringt,zwisschen Luftschlauch und Mantel ein unb 
seut sich in der ^einwandschicht des letzteren fest. WerdM 



nun' die Laufdecken nicht rechtzeitig abgenommen und zum 
Trocknen aufgehangen, fängt die Stoffeinlage an, In fanlen, 
und biermit erreicht die Haltbarkeit des Mantels ein un-
u ' t ig vorzeitiges Cilde. Cs empfiehlt sich daher, und da? 
ch namentlich Nneder bei Transporträdern angebracht, einige 
Erfatztaufoccken .̂um Auswcchfeln vorrätig zu halten, damit 
die in Gebrauch gewesenen genügend trocknen können. An
derseits entstehen bei feuchtem Wetter naturgemäß sehr leicht 
rostige Stellen am Nande der Felge, und, worauf viel zu 
wenig geachtet wird, i n n e r h a l b derselben. Bekanntlich 
aber ist Nost ein gefährlicher Feind des Gnmmi und Zerstört 
denselben in kurzer Frist. Der Nost muß daher schleunigst 
entfernt, die betreffenden Stellen mit Sandpapier blank ge
rieben und dann mit gutem Lack überzogen werden. 

^ Das Fahrrad als Krankentrnnsportwagen. Eine Ver
einigung von Kohlenbergwerken in England macht momentan 
Versuche mit verschiedenen Rettungsnpparateu, worunter 
sich auch ein Fahrrad zum Krankentransport befindet. Ter 
Krankentransportopparat ist in der Art eines gewöhnlichen 
Fahrrades gcbau:, bei dem Vorder- und Hintcrrnhmcn durch 
einen in der Mitte senkrecnt stehenden Tei l lösbar mit ein
ander verbunden sind. Tic Näder werden von den beiden 
Nahmen abmontiert und als Räder für das Gestell, worauf 
die Tragbahre geseht wird, verwendet. Die Vorder- und 
Hinterradgabel dient als Stütze für dieselben. Auf dem 
Nad wird noch ein leicht durch Schellen anzubringender 
^ucrstab mitgeführt, welcher den Abstand der beiden Räder 

diese Leute, um Waren von einem Orte zum anderen, um 
ihre Geräte, Kleidungsstücke, Proviant usw. transportieren 
zu können 'den Rucksack. Bei dieser VeförderungZmethooe 
war ein bequemes Marschicren und Steigen möglich und 
gleichzeitig waren beide Arme und Hände frei, um nötigen
falls den Bcrgstoct. den Eispickel usw. gebrauchen zu können. 
So bat sich der Nucksack bei den Gebirgsbewohnern bis auf 
den heutigen Tag als unentbehrlich erwiesen und trotz aller 
mealich.'n Neuheiten, welche unsere vorgeschrittene Zeit in 
den Handel brachte, wnrde kein Ersatz gesunden, der auch nur 
entfernt an die einfache Handhabung und an die praktische 
nnd bequeme Tragweise des Rucksackes heranreichen könnte. 
Lange Jahre bedurfte es, bis die Bewohner des flachen 
Landes das Tragen des Rucksackes als angenehm und prak
tisch erkannten, und noch viel länger währte es, bis die 

gcbnis dem FahmnsondZ des Ml i tärvereins für Zabel-Dien 
und Umgegend zugute kam, verdient gemacht. I n Anerkcnm 
ung dieser Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied des Ver^ 
eins ernannt und später, um inn etwas für die gehabtes 
Mühen und Opfer zu entschädigen, auch noch immer die erst^ 
Ouartalsversammlung in seinem Lokal abgehalten. I n de^ 
Generalversammlung, die am 17. Januar 1909 im Gasthck 
zu Diera stattfand, kam nun zur Sprache, daß man dii 
Ouartalsversammlung plötzlich in ein anderes Lokal verleg 
hatte. Die Frage, warum das geschehen sei, beantwortet 
der stellvertrtendc Vorsteher damit, daß er erklärte, die Ru-f 
schußmitglieder. die man doch mit Majorität gewählt hal^ 
wüßten schon, was sie täten. (So behandelt man für A 
wohnlich nur unmündige Kinder.) Toch wir wollen de 
Grund sagen, wa.-um man Herrn Holtzschowsky, das Ehre?: 

SuiNer sich zum Tragen des Rucksackes entschließen konnten, Mitglied des Vereins, boykottiert. Er gehört schon sê  

festsetzt. Ter 'P lan, welcher das Lager bildet, wird in Zn- zusammensetzen, wurde der Nucksack als treuer Begleiter bei 
lammengerolltcm Zustande, mit seinen zusammenklappbaren 
'Versteifungen, an der Lenkstange festgeschnallt, mitgefnhrt. 
Zwei Längsträger mit Handgriffen werden unterhalb des 
Sattels an den Fnhrradrcchmen defestigt nnd stehen vorne 
und hinten über denselben hinaus. Is t der Apparat im Zu
stand eines gewöhnlichen Fahrrades, so nimmt er wenig 
Raum ein und ermöglicht ein schnelles Fortkommen. Die 
Umwandlung des Fahrrades gum Kmutentransportwagen 
veaw'vrucht ungefähr 5 Minuten. Ter Apparat präsentiert 
eine Errungenschaft des modernen Nettnngswesens und 
toume auch eine praktische Ausprobierung bei Anfallen au 

und auch von diesen waren es, bis vor wenigen Jahren, nur 
liennigen Stadtbewohner, welche infolge der geographischen 
Lag? ihres Wohnorts in stetem Verkehr mit den Ocbirgs-
bewolmern standen. Ter vor zirka 40 Jahren begonnene und 
sich jährlich steigernde Touristenverkehr und die Erschließung 
und Wegbarmnchung des Hochgebirges durch den D. u. De. 
Alpen-Verein, hotten Inr Folge, daß von zahlreichen Tou
risten das Tragen eiucs Rucksackes bei 'Gebirgs- und Marsch-
tour.'n als unentbehrlich und im höchsten Grade praktisch 
befunden wurde. Diesen Gebirgs-Touristen, welche sich aus 
Bewohnern des ganzen deutschen Reiches und des Anslandes 

ihren kleinen oder größeren Touren nach und nach auch in 
der Heimat lieb und wert. So fand der Rucksack allmählich 
überall Eingang, und viele Familien betrachten es als 
höchsten Genuß, dc? Sonntags ausziehen Zu können zu froher 
Wanderung durch. Berg und Ta l , durch Flur und Auen, den 
mit Proviant gespickten Ruckfack auf dem Rücken, um Zu ge-
aeb^er Zeit und an passendem Orte den Frühstücks- oder .̂  . . ^ 
« . .WB-Imbi tz d°r«.s «°w°rh°Ien zu tonnen Aber nicht N ? ^ , « t ° « ' ^ 
nur ber diesen Sonntags-Wanderungen, vielmehr noch zum ° - - - . . ' . ' . - ' ' . -
Transporte von allen möglichen Gegenständen, Werkzeugen, 
von Tagcsproviant und^bei Einkäufen usw. ist der Rucksack 

längerer Zeit dem Radfahrerverein Wanderlust an und t n 
auch^nicht aus. als dieser dem Arbeiterradfahrerbund bei 
trat. Das allein genügt unseren „Nationalen", über ihrs 
Gesinnungsgenossen den Boykott Zu verhängen, also in de 
schlimmsten Weise Terrorismus zu üben. So sehen dieselbe 
nationalen Helden bei Lichte betrachtet aus, die fortwährend 
über den angerochen Terrorismus der Sozialdemokraten 
zetern. Erfreulicherweise erkennen auch auf dem Lande 
immer mehr junae Leute, daß ihr Platz nach Ablegung des 
bunten Rockes nichi in den Reihen der die schlimmste Bevor
mundung übenden Militärvereinler ist, sondern bei ihrett 
Klafsengenossen, die ihnen in allen Lebenslagen mit Rat unH 
Tat zur Seite stehen. 

Kleine Rachrichten. Bei W e r d e r a. H. wollte der I i sgH ' 
meister Krumme, um sich deu Weg abzukürzen, mit feinem Rat^ 
über d ie Eisdecke der Havel f a h r e n . Er brach aber ein 
unb ging mitsamt seinem Zweirad unter und e r t r a n k . — Ein 
f l i e g e n d e s F a h r r a d soll in Quistrehcnn (Frankreich) er
probt worden sein. Ter Erfinder soll bei seinen ersten Verfuc^n 
einen Flug von 16 Metern erzielt haben und hofft, den 50 Meters 

der Landstraße durch unsere Sanitäisradfahrer beanspruchen.! den Landlcntcn, den Arbeitern u. a. m. ein alltäglicher Ge-
— Lohnt fick die Ausgabe für ein Fahrrad? Auf diese 

Frage antwortete kürzlich ein Fabrikarbeiter ungefähr 
folgendes: „Vor 6 Jahren tanfte ich mir, nachdem ich längere 
Ie7i dafür gespan hatte, ein Fahrrad, und zwar auf Zureden 
meiner Kollegen keine von den billigen Marken, die Zu 
Schleuderpreisen angeboten werden. Ich wohne, der besseren 
Luft, ^er größeren Ruhe und der billigeren Miete wegen, in 
cim'm Dorf und lenuhte früher, um nach meiner in der nahe 
gelegenen Stadt vefindlichen Arbeitsstätte Zu gelangen, die 
Eisenbahn, wofür ich im Jahre über 70 Mk. Fahrgeld be--
zahlen mußte. Tagcgen gebe ich für Fabrrad-Reparaturen 
uud Ersatzteile setzt jährlich nnr etwa die Hälfte aus und 
svare außerdem an Zeit. Nllerdiugs halte ich mein Rad auf 
das sorgfältigste in Ordnung, habe mich mit dem Mechanis
mus desselben im Laufe der Zeit vollkommen vertraut ge
macht — es ist dies wirtlich nicht fchwer - - und reinige nnd 
öle es »e nach Ei fordernis, besonders aber nach Fahrten, die 
bei schlechtem Wetter stattfanden. M i t ganz wenigen Aus
nahmen benutze ich. mein Rad das ganze Jahr über. Nur 
einige Male, wenn der Schnee gar zu hoch lag, habe ich die 
Vahn cenubt. Ich bin mit meinem jetzigen Beförderung^ 
mittvl, das mir nun fchon jahrelang gute Dienste leistet, 
nußermdlnUich zufrieden. Ich brauche von der Fabrik aus 
'licht erst immer bis nach der Bahn zu laufen uud cbenfo 
bleibt mir der Ncg von da bis nach meiner Wohuung er
spart. Ich beginne nach der Fahrt in der kräftigenden 
Morgenluft meiae Arbeit in frischerem Zustande, und wenn 
ich abends nach Hause fabre, freue ich mich, nach dem langen 
Aufenthalt in d.'r stickigen Werkstatt nicht bald darnnf wieder 
im überfüllten dunstigen Eisenbahnwagen siben zn müssen, 
sondern draußen im Freien tüchtig aufatmen zu können." — 
Tiefes einfache In ign is fpricht für sich selbst. 

u Maulkörb? für Hunde. M i t Rücksicht darauf, daß 
Rad seiner, Motorradfahrer und auch Fußgänger dnrch 
bissige Köter häufig genug iu Gefahr kommen, öezw. un-
nöüg belästigt wcrdcn. follte jeder f r e i auf der Straße 

brauchsgegenständ geworden. Die noch vor wenigen Jahren 
übliche, übrigen) höchst sonderbare und ganz unbegründete 
3cheu vor dein Tragen eines Rucksackes ist vollständig ver-
schnunden. Vorstehende Ausführungen treffen auch in 
vieler Beziehung für das radfahrende Publikum zu. Aber auch 
vom hygienischen Standpunkt aus betrachtet, ist das Tragen 
eines Rucksackes von ganz eminentem Werte; die über die 
Schultern laufenden Riemen ziehen, veranlaßt durch die im 
Rucksacke zu tragende Last, die Schultern nach rückvärts, die 
Brust kommt demzufolge heraus und Lnnge und Vrust 
könnm fich ausdehnen. Schon aus diesem Grunde sollte matt 
für das Tragen eines Rucksackes, durch welches beim Gehen 
ohnehin eine gerade und stramme Haltung des ganzen Kör
per" erzielt wird eintreten. 

Den ältesten Nadfahrer Deutschlands bat unzweifelhaft 
Ostfriesland anfzuweisen. Es ist der 90jährige Rentier Gerd 
Sehen in Wymer bei Norden, der erst kürzlich auf seinem 
Rade dein zuständigen Landratsamte einen Besuch abstattete, 
um sich eine Radfahrerkarte — auf Lebenszeit ausstellen zu 
lassen. 

Die Etadtgrenze in der Luft. Aus Florida kommt die 
Nachricht, daß die Stadt Kifsimmee die erste Polizeiverord
nung für den Lustverkehr besitzt. Die Stadtgrenze ist danach 
.ins 20 Meilen über dem Boden festgesetzt. Jedes Luftfahr
zeug das in diese Jone eintritt, muß eine Abgabe zahlen, 
die "wie folgt festgesetzt ist: Fesselballons 20 Dollars, freier 
Ballon 30 Dollars, Lenkballon 50 Dollars, Aeroplan 100 
Dollars, Herlicoptere 150 Dollars, Ornithoptere 300 Tollars. 
Diese Taxen wenden vervierfacht für Fahrzeuge, die mehr als 
100 Passagiere tragen. Die Verfügung fchreibt auch Warn-
stgnale vor und verbietet, die Telegraphenpfähle anzurennen. 
Ob auch Qnftstencrhäuschen und Luftgendarmen vorgesehen 
^nd, wird nicht gemeldet, auch ist nicht gesagt, wo die Grenz
stein^ stehen und wie sie befestigt sind. 

Die Auslegung des NeichsvereinZgcsehes begegnet, so 
teilt die Deutsche Iuristenzeitung mit, nach ihr zugegangenen 

r t s - A u s s t e l « 
u n g , die in diesem Jahre in Irantfurt a. M. stattfinden Wirt, 
ist für die Zeit vom 10. Jul i bis zum M Oktober in Aussicht ge
nommen. — Bei Ober-NicklinFeu auf der Chaussee nach Ihn« 
wurde der 45 Jahre alte Arbeiter Katz von einer Automobildrpfchktj 
aus Hannover ü b e r f a h r e n und ge tö te t . Der ChauffeM 
wurde vor Schreck irrsinnig. — 

8, 

8, 

2. 

4. 

4. 

Paul 
Bez. 

Satzwiek i ^ 
Breslau. —/ 

u m h e r l a u f e n d e Hund mit einem Maulkorb versehen Meldungen, in der Praris großen Schwierigkeiten. Der Um-
fcn: Es ist, wie man gern zugeben wird, immer noch besser, ,iaud, daß ein Eingreifen des Reichsgerichts so gut wie aus
sah Tiere eine ileiue Unbequemlichkeit ertragen müssen, als '̂schlössen ist, lege den Wunsch nahe, die Grundsätze zu sam-
dnn Menschen durch diese „vierbeinigen Gefahren 
Straße" n: Angst verfetzt werden oder Schaden erleiden. 

kon--werden. Die Iuristenzeitung wi l l daher eine Sammelstelle 
Be- j ^ r 5ie Rechtsprechung zum Reichsoereinsgesetz vom 19. Apr i l 
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O. Lohrks, Chausseê  

l.-R.-V.« Ferd. 

Neubsigetretsne Vereine und Emzelfahrsr. 
Gau 6, Bez. 2. Brintum i. Hnnn. „Stahlroß". D. Budelmamn 

Maurer, Nr. 253. — 17 MitA. 1 
Ludwigsdorf, Kr. Neurode i. Schl. „Einigkeit*,'. 

K. Knobloch, Ireirichter-Gut. — 14 Mitgl. / 
Gisbersdvrf, Kr. Striegnu i. Schl. «A.-R.-V.1 

K. Langer. — 10 Mitgl. 1 
Streitenbach, P. Nimmerfath, Kr. Bolkenham W 

Schl. „Edelweiß". Karl Hänsch, Nr. 17. -«) 
6 Mitglieder. 

Bettlern-Lshe. „Voran". 
Bettlern, P. Hartlieb, 
17 Mitglieder. 

Baruth i. Mnrt. „A.-R.-V. 
stratze 6. - - 9 Mitssl. 

Heincrsdorf, Kr. Oftsternberg 
Schmidt. — 5 Mitgl. / 

Cnternberg i. Rheinl. „Vorwärts". Fr, Als^ 
leben, Emscherstr. 2oa. — 23 M i t A '' 

Flörsheim n. M< „Vorwärts". O. Weidmann 
Eisendabnstr. LI. — 5 Michgl. 

Steppach i. Oberfranken. „Einigkeit", HanS 
Ulrich. — 1? Mitgl. 

Merkenborf, P. BrsitenLühvach (Oberft»lsen)H 
„Solidarität". Pankraz Saal, Nr. 30, ^°° 18z 
Mitglieder. ^ 

Rötsnberg, P. Alpirsbach (Würtibü.). „A.°R.-V,^ 
I . Wützner. — 10 Mitgl. 

Tennenbr«nn, Amt Frieberg (Württbg.). „A.-RH 
V." I . Obergfell. — 10 Mitgl. 

Reichenbach, Amt Ettlingen Waben). „A.-R.°V.^ 
I . Vogel, Gipfer. — 10 Mitgl. 

Huuingen, P. Brombach (Kr. Lörrach). „A.-R.-B.^ 
I . Mater. — 19 Mitgl. 

22a, 

Gau 4. 

17. 

21. 

Vrebstebt. l̂ob. Nilleisen. ' 
Schönderg,"Kr.' ännvnn (O.-L.), Lnnitz 108. Alfr. Fiebler^ 
Neustadt lOb.-Echl.). Berthold Vogt, Trichinenschauer, 
Gchönfelb b. Sttndnu «. E.' (Kr. Ierichsw'II). Ottch 

Wischer, Friedr. Plane. 
Althengstett b. Calw iWtibg.) K. Schwarz, Hilfswöckr) 

üoriIen sind die Maulkörbe heutzutage so praktisch 
'trui.n-t, daß sie «hren Trägern wenig oder gar keine 
schn erden niedr verursachen, sondern nur das Beißen ver-
lnnd^rn. Unter sotchen Umständen bleibt es rätselhaft, 
warum Vorschriften über das Tragen von Mnultörben haupt
sächlich nur für das Gebiet größerer I tädte erlassen werden, 
mä^r^nd auf dem Laude und in kleineren Ortschaften von 
dies'r segensreichen Einrichtung selten etwas Zu spüren ist, 
und dann auch :ncist nur zu Zeiten drohender Tollwutgefahr. 
Hier müßte mit der bisherigen Handhabung dieser Ange-
K'genlzcit Abraten und für jeden fich frei bewegenden Hund 
da? Tragen cine^ Maulkorbes strikte vorgefchricben werden. 
Eine solche im Interesse der öffentlichen Sicherheit n n d i m 
I n r e r e f s e de r H u n o e d esitz er se lbs t — man 
denke nur an die Haftpflicht derselben — erlassenen Verord
nung würden nntn nnr Radfahrer, fondern auch alle anderen 
Passanten mit Freuden begrüßen. 

' Ter Rucksack. Ter stetig zunehmende Gebrauch des Ruck
sack.'? legt uns die Frage nahe: Wodurch ist dessen jetzige 
gr«.ße Belebtheit beim Publikum begründet? Zur Beant-
wortnng dieser Frage ist es nötig, etwas weiter zurückzu-
grc'fen. Vor mehr als hundert Jahren, da der Verkehr sich 
noch ausschließlich zu Wagen oder zu Fuß bewegen mußte, 
letzte! es namentlich bei den Gebirgsbewohnern, ersannen 

ber ^ mein, die von den einzelnen Oberjandesgerichten für die An-
^ n ^ Wendung der voreinsgefetzlichen Bestimmungen aufgestellt 

,908 ab begründen. Sie wi l l in einer besonderen Rubrik 
ib>'r „IvruchbeNage" die ihr zugehendeu Urteile der Ober-, 
landesge^chte m Form turzer Rechtsgrundfätze veröffent
lichen. 

Eine vornctnne Diebesgesellfchaft. I n Verlin und Char-
lottenbmg wurd'N in den letzten Monaten Zahlreiche Ein
brüche nnd Diebstähle in Fahrrad- und Automobilgefchäften 
!. erlitt, wobei hanptsächlich Fahrräder und Automodilteile 
ent'vendct wurden. Der Charlottenburger Kriminalpolizei 
gelang es vor kmzem, die Hnuptbctciligten zu verhaften. 
Cs stellte sich heraus, daß die Spitzbubengefellfchaft fich aus 
Kaufleutcn, Ingenieuren 2c. Zusammensetzt. Ter Hauptmann 
der Diebesbande ist der Sohn des früheren Oberbürger
meisters von Königsberg Kurt Selke. Diese Angehörigen der 
„besseren" Kreise werden von ihresgleichen Wohl allgemein 
oernrteiü werden, weil sie sich mit solchen „Kleinigkeiten" 
abgegeben haben und darum bald erwischt wurden. 

Das boykottierte Ehrenmitglied. Den Boykott feiner 
eigenen Gesinnungsgenossen bekommt der Krämer und Schenk
wir t Holtzschowsky in Kleinzadel (Sa.) zu spüren. Der Ge
nannte hatte sich mit mehreren Herren und Damen aus der 
Umgebung von Zadel durch Theateraufführungen, deren Cr-
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NeueMchtste Einkehrstellen« 
Hamburg. Restcmr. Fr. Schade, Wandsbecker Chaussee A 
Gronau a. Leine. «Zur Erholung". P. Brunn, Nmb«i-

Hinterstraße 152. 
Weibensdorf. Gastbof „Zum SchweizerhauB", Bernhard 

tzautzeorf. ' ^ 
Bernbruch b. Kmnenz. Gastwirtschaft August Woßlick. 
Mühlbnck. Gasthof «Zur Post", R. Thomas, Müglitzt«^. 

stratze 22b. 
Welschbufe. Restaurant Curt Voigt, Nr. 16. 
Nsfsen. „Verberge zur Heimat", O. Grumbach, Fr«l«) 

bergerftratze lü, 
Prosen. GastKof „Zur Kaiserkrone", Chr. Richter, Haupb«' 

strafe 16. 
Tnngermünbe. Gasthof „Zur Stadt Magdeburg, WH.-

Iicgler, Ragdedurgerstr. 33. 
Nietesheim a. M. „Zum Hirsch", PH. Alois HawZ^ 

Mühlsrraße. 
Bchrn'mberg. „Zum Vernccktal", Fr. Jos. Zentner,'' 

Berneckstraße 77. ' / 
Ravensburg. GüftbauB «Zum Strauß", C. Zwerges 

untere Breitestr. 8—5. 
Erloschene Einkehrttellen. 

Bnbenstedt. H. Schatz, Sophienstr. 70. 
Ludwig3hafe»t a. Nh. „Zuni goldenen Tteru", H. Steinte., 
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----- ll2w!ag uncl prelLlistc 1903 auf Wunsch.-----
Lieferung nur 3N W n M r . — l)ettrel2r gesucht! 

HV/S'eF. 
xeuLen, 625F Z!e 6urcn direkten 
NeiuZ aus unserer k^sbrilc, in 

MMnH'L8wN8wii8N,l)LMLnwoKsnch. 
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Hegeiden «otort franko oline l<2ufevs«n3. 
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lesPstkllltell-VklglWerül 
Fifchee, Offenbach am Main, 

cksW schöner IiWmer-
l l l l« schmuck 
H ^ l , Stück 4N Pfg. 
Vismarckstraßo 32. 
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ÄpzermütLen 
LuilWÄen, WchLl, 0s<len, VoslKarten 

für Maskelnesie, Bockbierfeste usw. 
Billigstem Preise!', Riesen-Auslvaht.' 
I l luftr. Preisliste gratis imd franko. 

Nie ljshe LGlle HO Meß 
L00 Bilder nach dem Leben AI Mr. 
Ge. U l i L . NorZili» Stralauer 
Allee 17. 15 Probebilder 50 Pfennig. 

z^««N nesucht/welche Vertr. 
M M hochele«. Artikel, da

runter patent. Neuh., 
übern. Hoh.Verd. Nust.koftrnl.au 
>eden-Radfahrer. N s r i n . HVolk, 
ZÜMioKn.» i . K'»,., 3iordstraße 3l>. 

zu billiaZten Vreifen, nur erprobte, 
haltbare Qualitäten in frischer 
fehlerfreier Ware m.GarantiesOein. 
Decken 14 Mon. Garantie 5L0 Mk. 
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Aufträge von ZU M t . an franko. 

Garantiert unverfälschter 

DstwemMWIfg. 
vr. Liter i. Fast von 80 Liter oder W 
70'PM. mit Flasche von 12 Fl . 
cm. Nachn. Lifte frei. Car l Tu. 
Dellme», Coblenz n. Rh. «U7. 
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! l Offenbnch n. M . , Vismarckstr. l i ' ' 

Dsr8olb6,i8t vorrü.tiZ' in solnvarn, 
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VüßellCWthtHMll 
Vadstrilhe 34, gegenüber der V«trm«nnltr. 
Neue und gebrauchte Räder 
Zubehörteile, Reparaturen 
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Offsnbach KM Main, dsn 15« Februar 1909 

Srinnsrnngsn an eins Fahrt nach Italien. 
Von Harro v. Stemcmn. 

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.) ! 
Rnpoliillnifchä Tage. — Mein Tagebuch enthält hier eine z 

große Lücke und das Geständnis, daß mein sonst so hilfsbereiter 
Bleistift seinen Dienst versagte. Der Fülle des Neuen und Eigen- ^ 
artigen gegenüber streiitc er. Nur einiges Wenige, was in meinem i 
Gedächtnis haften blicv, sei wiedergegeben. I n der aufs Meer' 
Otickendeu Straße „Santa Lucia" hatten wir eine gute Pension ^ 
entdeckt und waren hier Wohl aufgehoben. Tann erinnerten wie i 
uns der Adresse des billigen Restaurants in der Via Toledo, die j 
mir der freundliche Maler im Zuge vor München mitgeteilt hatte, ^ 
und nach einigem Suchen hatten wir dieses Dorado wohlfeiler ^ 
Verpflc<zungbninst mit Namen „Regina d'Italia" gefunden. Unsere ' 
Erwartungen hinsichtlich Gruße der Portionen und Güte des Ge-; 
botcnen wurden noch übcrtroffcn. Fi:r durstige Kehlen und luftige, 
Seelen gab es hier eine große Flasche trinkbaren Lcmdweins sirr z 
22 Pfg- (nach damaligem Kurse), und legte man das drei- oder, 
vierfache dieser Niesensumme nn, so erfreute auch die Qualität des 
aenosscnen Tropfens. Abend für Abend, namentlich nach heißen « 
Tagen, entwickelt sich in der berganführcnden Hauptstraße Neapels, 
jetzt „Sirada Vittorio Emanuclc" genannt, ein endloser Wagen
torso, der sich bis zu der herrlichen Promenade am Golf erstreckt. I 
Auch w'r nalnnen an solcher Rundfahrt teil. Freilich paßten j 
weder unsere schon ziemlich mitgenommenen Radlerkostüme noch! 
unsere stolze Mietstarrosse in das prächtige und farbenreiche Ge- ! 
scmrtbild hinein. Ader wir ließen uns unsere Freude nicht stören, 
und unsere Blicke schweiften nicht minder kühn zu den geputzten > 
und anmutigen Ncapolitanerinnen in ihren prächtigen und-
eleganten Equipagen hinüber, als die bewundernden Augen der 
eingesessenen Daudics es taten. Wir saßen in einem „Lei". (Sprich 
gweisiloia „le-i".) Verwundert wird man fragen, was das für ein 
rätselhaftes Verkehrsmittel ist. I n Deutschland ist es unter dem 
ber—ühmten Ausdruck „Droschke" bekannt. Weil aber die „Neape
ler" Kutscher besonders Fremden in der stillen Saison wie ein 
Hund mit ihren Wagen folgen und hierbei unter einladenden 
Handbewegungen unausgesetzt „Lei", „Lei"! (das italienische Wort 
für unser „Sie"^ rufen, hießen die Droschken bei uns schließlich ° 
kurzer Hand „Lei". Solcher „Lei-Henker" begleitet dich Straße für 
Straße und meistens so lange, bis du ein menschlich Rühren fühlst 
und sein „Lei-Locken" erhörst. Die armen Teufel sind während der 
reisest!llen Zeit so in Bedrängnis, um nicht zu sagen, verhungert, 
daß sie jedes Geoot des Fahrgastes annehmen. Um diesen Vor
gang auf die Spitze zu treiben, boten wir einmal einem dieser 
armen Schlucker, der uns besonders hartnäckig die Vorzüge seines 
Vehikels anpries, den riesig hohen Betrag von 80 Centcsimi für 4 
Personen und halbstündige Spazierfahrt. Nach einigem Zögern 
Nirrda dieses Gebot — angenommen und die Fahrt gewissenhaft zu 
Ende geführt. Ordnungsmäßig erfolgte die Bezahlung und mit 
vielem Dante (Tatsache!) wollte sich der Kutscher entfernen, als ich 
ihm n umlief und, wie vorher zwischen uns bereits ausgemacht, das 
Dreifache als Trinkgeld in die Hand drückte. Solche Ueberraschung 
und so ebrlicbe Freude haben wir selten wieder in einem Mcnschen-
anilitze gesehen. Auf grünem Nasen unter schattigen Palmen 
xafteten wir eines Nachmittags in den schönen Anlagen der schon 
erwähnten Promenade. Niemand hinderte uns daran, auch die 
Polizeidlener nicht, trotzdem es sicher verboten war, denn wir waren 
dis einzigen, die sich an dieser ebenso lauschigen wie reizvollen 
Stelle erholten. — Eine große Ungeniertheit herrscbt in Neapel 
in Bezug auf die Erledigung gewisser Unaufhaltsamkeiten, die selbst 
die hc'Hsle Kultur und die vcrfeinertste Sitte nicht aus der Welt 
schaffen kann. Ist der Schauplatz für die Abwickelung solcher 
internen Angelegenheiten bei uns zu Lande in diskrete Häuschen 
verlegt, so trifft man in dieser südlichen Metropole bisweilen auf 
dicht an verkehrsreichen Straßen gelegene, durch nichts verdeckte 
Winkel, die dem gleichen Zweck dienen und durch entsprechende 
Aufschriften gekennzeichnet sind. Andere Völker, andere Sitten! 
»- Einige Ausflüge in die nähere, bergige und landschaftliche schöne 
Umgebung füllten unsere übrige Zeit reichlich aus. Unter anderem 
besuchten wir die Sulfatara, einen erloschenen Vulkan, auf dessen 
eingesunkenem Mittelfelde Gras, Blumen, Strnucher und Bäume 
wachsen. Stößt man mit einem Stock in den Erdboden, so steigen 
sofort heiße Echwefeldäinpfe empor. Auch eine tiefe Höhle, der 
zuweilen förmliche Wollen glühend warmer Schwefeldünste ent
steigen, erinnert an die einst hier hausenden unterirdischen Ge
walten. Die Höhle dient heute noch bestimmten Heilzwecken und 
wird zu Zeiten viel besucht. So sorgt 3!atur im ewigen Wandel 
Iwld fnr Vernichtung bald für neues Leben. 

Gin nächtlicher Ritt. — Durch interessante Ortschaften mit 
meist gutem brcitsteinigen Pflaster waren wir nach Pompeji ge
radelt. An mehreren Stellen sahen wir, über niedrigen-Gerüsten 
hängend, zahllose dünne gelbe Fäden, mit Staub und Fliegen be
deckt. So wurden hier die berühmten Makiaroni an der Sonne ge
dörrt. — Am Fuße des Vesuvs angelangt, beschlossen wir, dem
selben m der folgenden Nacht einen Besuch abzustatten. Der Weg 
-ist ziemlich weit. Cin Wagen brachte uns dem Ziele ein großes 
Stück näher. Dann bestiegen wir unsere Rosse, dieses Mal aber 
wirkliche, von Fleisch und Blut, und in Begleitung eines mit 
Fackeln versehenen Führers ritten wir in die dunkle trübe Nacht 
hinein. Manchem von uns wurde anfänglich etwas schwül auf 
feinem vollständig ungewohnten Sitz, denn die kleinen Pferde, nicht 
visl größer als Esel, trabten ganz flott. An jedem Pferdcschwanz 
hing nämlich wre eine Klette ein halbwüchsiger Junge, cin wahrer 
Bravourläufer, der von hinten auf das Tier einhieb und es fo zu 
fortwö tuender Schnelligkeit antrieb. So schwankten wir manchmal 
bedenklich hin und her; auch der vollkommen unsichtbare Weg schien 
auf- und niedcrzutauchen. Sollte, was auf diesem gefahrdrohenden 
Boden leicht möglich war, ein Erdbeben im Anzüge sein? Zweifelt 
man daran? Nach und noch wird der Pfad schmäler und beschwer
licher. I n der aufgelockerten, staubartigen, später aber mehr 
blockigen Lava, geht es nur im Schritt vorwärts. Wir können uns 
alle eines eigenartigen Gefühls, für das es keine treffende Bezeich
nung gibt, nicht erwehren. Es ist, wie man zu sagen Pflegt, stock
dunkel um uns. Als der Führer mit seiner Fackel nur eine kleine 
Strecke vorausgeritten, können wir nichts mehr erkennen und 
müssen warten, bis er zurückkehrt, um uns zu holen. Unsere 
eigenen Schatten, riesenhaft vergrößert, erscheinen ab und an neben 
uns 3uf den durch Fackelschein erhellten Dunstwolken, die den 
feuersveiendcn Berg umoeben. Nn nicht ungefährlichen Abrängen 
und Svlllten reiten wir vorbei. Endlich steigen wir ab, lassen die 
Pferde unter der Oobut der zweibeinigen Schwanzanhängsel zurück 
und erreichen nach ziemlich anstrengender Wanderung, teilweife 
über hohe Lavadlöcke, wobei ich unversehens in einer großen Spalte 
fast ^Änz verschwand, das feuerglühende, knisternde Lavafeld, 
welches bei einem seitlichen Ausbruch des Vesuvs entstanden war. 
Wir sahen, wie sich das Gesamtbild fortwährend änderte, wie sich 
die feurige, störrische Masse allmählich vorwärts schob, um in den 
vordersten Partien langsam zu verglimmen, zu erstarren und zu 
erkalten. War es auch kein gewaltiges Schauspie!, einen seltsamen 
Gindruck hinterließ es doch. Die Luft war zum Ersticken heiß. 
Wir muhten daher etwas zurückweichen. Einige Geldstücke lassen 
wir von unserem Führer in die flüssige, biegsame Lava stecken und 
empfangen nach einiger Zeit eigenartig geformte Briefbeschwerer, 
Erinnerungszeichen an einen im Leben vielleicht nie wiederkehren
den Vorgang. Nach einem letzten Blick auf die gluterfüllte Krater
öffnung klettern wir wieder zurück und erreichen bald die Stelle, 
wo die Pferde unserer harrten. Die mitgelaufenen Jungen 
schliefen hier fo fest, daß wir Mühe hatten, sie wach zu bekommen. 
Nach zweistündigem Ritt langten wir unten an, wo uns unser 
Wagen bereits erwartete. Kurz vorher trabte mein kleiner Brauner 

mit Mir, ohne erst meine Zustimmung abzuwarten, talwärts quer
feldein, 'odatz ich es vorzog, abzuspringen und das letzte Stück des 
Weges, bis über die Knöchel im Lavastaube watend, zu Fuß zurück
zulegen. Dann brachte nns unser Fuhrwert wohlbehalten nach 
Pompeji zurück. 

Flnt Zwei Jahrtausende zurück. — Wir treten cin durch das 
Tor d-."- ausgegrabenen Stadt. Wo ehemals ein längst vergangenes 
fröhliches und arbeitsames Volk lebte, starren uns tote Mauern 
an, leblose Straßen, stille Wintel, leere Häuser. Doch diese Reste 
reden eine lebendige Sprache. Vor Menschenleibern stehen wir, 
aus jener versunkenen Periode stammend, aber sie sind stumm, 
durch und durch mit Lavaafche versetzt, steinerne Denkmäler 
einstigen Seins, umgeben von allerhand Ueberbleibfeln und Ge
rätschaften ihrer Zeit. Durch gerade Straßen wandern wir, die in 
ihrer Äusfübrung auch heute noch im großen und ganzen den 
Straßen dortiger "Gegend gleichen. Hier erinnern ein öffentlicher 
Anschlag, dort noch gut erhaltene Kritzeleien, mit denen Schul
kinder, gcnan wie heute, die Mauerwände bedeckt haben, cm die 
Vergangenheit. An einem öffentlichen Brunnen zeigen sich deutlich 
am Rande Eindrücke, die durch das oftmalige Sickmufstützcn der 
Wasscrträgerinnen entstanden sind. Prachtvolle Wandgemälde 
entzücken das Auge des überraschten Besuchers und erwecken den 
Eindruck, als seien sie soeben erst fertiggestellt, fo vorzüglich haben 
sich die Farben crbaltcn. Dann treten wir in den Innenraum 
eines größeren Gebäudes. Ein Garten ist es, um welchen sich 
hinter vorgelagerten verdeckten Gängen die Wohnräume gruppieren. 
I n dem kleinen künstlerisch sibön angelegten Garten blübt und 
grünt es überall. Die alten Schmucksäulen stehen noch und auf 
ihnen kleine Vronzefiguren. Wir bewundern die noch vorhandene 
nach n'lcn Richtungen sich erstreckende Wasserleitung mit ihren 
Bassins, Hähnen und Fontänen. Wir blicken uns fragend an. Wo 
sind die Bewohner dieses entzückenden Heims? Treten sie nicht 
dort aus der Tür, um uns Zu begrüßen? Wo find die Jahrtausende, 
die uns trennen? Doch der Führer mahnt zum Aufbruch. Die 
Prosa der Gegenwart tritt wieder in ihr Recht. Giner der interes
santesten Abschnitte unserer Reife hatte sein Ende erreicht. 

Weiter am Golf von Neapel. — Gen Sorren! geht die lustige 
Nadfahrt. Bergauf, bergab; vielfach genießen wir den herrlichen 
Ausblick auf das Meer, das hier noch tiefer blau erscheinet, als im 
Norden. I n einem kleinen Ort halten wir Rast, am Markt. I n 
der Milte desselben paradiert ein Brunnen mit großem Becken. 
Eine Riescnfcbar Kinder sammelt sich cm, um uns und unsere 
Räder zu begaffen, als es einem von uns einfällt, ein Geldstück in 
das Vrunnenbeckcn zu schleudern. Sofort entspinnt sich, viel 
schneller als diese Schilderung, eine wilde verwegene Jagd. Einige 
Gestalten stürzen plumpsend in das hoch aufspritzende Wasser und 
— ein ganz brauner Knirps ist der glückliche, aber pudelnasse 
Finder. Dieses amüsante Schauspiel wiederholt sich mit Variatill« 
nen fo oft, als einer freigebigen Hand das kupferne Lockmittel ent
fliegt. Inzwischen machten wir die Bekanntschaft einer Deutschen, 
die schon cm 30 Jahren cm diesen Platz verschlagen war und die 
Möglichkeit, nach langen Jahren wieder einmal die liebe deutsche 
Sprache hören und sprechen zu können, mit großer Dankbarkeit be
grüßte. Tränen standen ihr in den Augen, als wir schieden. 

O Mutterlaut, du Sprache traut, 
Die du Gedanken leihst ein treffend' Bild, 
Hier Hab' ich dir in's Aug' geschaut. 

Ein Abend. — Am Etraude wühlt's iu braunen Farben zu 
tollem Wirbel sich empor und dicht daneben strahlt es grünlich, sich 
mischend mit der Sonne Gold, endlos begrenzt durch blauen 
Purpu',-, in den sich hüllt des weiten Meeres Majestät. So schuf 
die See sich eine Trikolore, die sie Zu Füßen legt der Herrscherin 
Natur. — Senkrecht fallen die trotzigen Felswände Sorrents in 
die Brandung hinab. Von hoher Warte, von dem Garten des 
reizenden „Hotels d'Eurupe", bewundern wir immer aufs neue das 
wirkungsvolle Farbenspiel des Meeres. Keinen der dunkelgrün be
laubten Bäume, die den Garten schmücken, kennen wir. Fremd
artig alles. Dem Treiben der Welt entrückt, so ließ es sich hier 
gilt träumen. Von einem Mispelbaum pflückten wir uns er
frischende Früchte. Langsam kam der Abend und auf seinen 
Schwingen Naturschönheit in anderem Gewände. Die Farbentöne 
des Tages verblaßten. Gruße unbekannte Sterne sandten ihr 
mildes Licht hernieder. Sie glichen kleinen Monden, so stark 
spiegelten sich ihre Strahlen auf dem silberglänzenden Wasser. 
Und wieder standen wir an der Brüstung und schauten und träum
ten und Hans, unser Sänger, sang das Lied von: „schönen Sorrent". 
Noch einige Zuhörer waren zugegen außer uns, ein Deutscher vom 
Ostseestrond nebst seinem liebreizenden blondlockigen Töcbterlem 
und ein liebenswürdiger Sorrentiner, ein Maler, ebenfalls mit 
feiner Tochter, ein langjähriger Freund unseres Hotelwirts, der 
auch an unserer Runde teilnahm. Das war Zeitweise ein Sprachen
gewirr? Die Italienerin konnte sich in fünf Sprachen, darunter 
deutsch und arabisch, geläufig unterhalten. Das interessante Kind 
war erst elf Jahre alt und verstand fesselnde Gespräche zu führen, 
die seinem Alter weit voraus waren. Auch niedliche Lieder fang 
sce, die ibr kunstsinniger Vater mit Leidenschaft auf der Guitarre 
begleitete. 

Uird flogen die Stunden, die schönen dahin, 
Die Zeit kennt kein Erbarmen — 
So schwinge zurück dich mit fröhlichem Sinn 
I n der Erinn'rung Armen. 

Am Abhang. — Am Tage vorher war es. Wir hatten eine an
strengende Bergauffahrt beendet und lagerten, in Italien in vielen 
Gegenden eine Seltenheit, unter schattigen Laubbäumen im 
saftigen hohen Gras. Ahnungslos rutschen wir immer weiter nach 
dem Abhang zu, der steil, fast senkrecht in einer Höhe von 200 Fuß 
direkt in das Meer führte. Wir sind in sehr fideler Stimmung 
und bemerken anfänglich kaum, wie Freund V unter allen Zeichen 
des Schreckens sich vorsichtig und schlangenartig von seinem Platze 
wegzieht und dann stumm auf die verlassene Stelle deutet. E3 
war eine Felsenspalte, vom langen Grase trügerisch versteckt. Tief 
unten blitzte die Flut. Nur wenige Zoll noch hätte unser braver 
Rlldlergenosse seine Lage verändern brauchen uud er ivüre rettungs
los verloren gewesen. Ein gütiges Geschick bewahrte uns vor 
dieser furchtbaren Prüfung und zog nur fort den Schleier, in dem 
Gefahr heimtückisch sich genaht. 

Apfelsine«. — Hast du schon einmal Apfelsinen gegessen? 
eiche prosaische und unnütze Frage? Ja, natürlich! Hunderte! 

So lautet gewiß deine Autwort. Herrliche, süße, duftende, aold--
gelbe und rotfarbige, kleine und große, dünn- und dickschalige! So 
fährst du fort. Was soll die überflüssige Frage? Nein, erwidere 
ich dir, du kennst die Orange nicht, jene köstliche Frucht, deren Reife 
künstlich hintangehalten wird durch vorgestellte Strohwande. Erst 
Mitte und Ende Juni wird sie geerntet. Einen Versand verträgt 
sie nicht. Wer sie aber jemals genießen durfte, an Ort und Stelle, 
frisch gepflückt, diese überreifen Apfelsinen, der vergißt dies nicht. 
Unübertroffen ist das Aroma solcher Spätlinge, unübertroffen der 
Wohlg^chmack und Saftreichtum.' Eine Erfrischung, cin Genuß 
ohnegleichen. 

Cnpri. — Luftig schaukelt unser Miniaturdnmpfer auf den 
heute ziemlich gnädig gesinnten Wogen. Doch Vorsicht ist die 
Mutter der Weisheit. Ich habe meinen Platz mittschiffs gewählt. 
Während der Fahrt baltcn wir genußreiche Rückschau nach dem 
malerisch im Sonnenschein liegenden Golf, nach Neapel, dem 
Vesuv, nach Sorvent. Wie geht einem das Herz auf angesichts 
solcher Fülle von Naturschünheii! Dann steigen immer deutlicher 
sie imposanten Fclsenformen Ccchris aus dem Meere empor. Als 
wir Halt machen, nähern sich an zwanzig Barten, von denen auch 
wir eiue besteigen, um uns Zur weltberühmten „blauen Grotte" 
bringen zu lassen. Es war eiu recht gefährliches Ringen mit der 

hier hochflutenden, sich in Schaum überstürzenden Brandung, ehe 
wir in die Nähe der schmalen und niedrigen Einfahrtstelle ge
langten. Diese kann bei zu stürmischer See überhaupt nicht passiert 
werden. Auck wir mutzten uns platt binlegen und sausen, nach 
einigen vergeblichen Versuchen, endlich in das Heiligtum blcmer 
Farbenpracht. Hier herrscht vorläufig — scheinbar undurchdring
liche Finsternis. Eine erstickende Luft hemmt den Atem. Der Kopf 
ist nock wirr vom Wogentanz. Viele Barken, viele Menschen, viele 
Stimmen umher, aber alles geheimnisvoll verborgen, unsichtbar. 
Ein wenig benommen blickt man nach der winzigen Lichtöffnung, 
der einzigen Verbindung mit der Außenwelt, mit Sonne, frischer 
Luft, mit" lebendiger Natur. Da, allmählich hebt es an, leise, zart, 
zu leuchlen. Langsam schleicht es die zerrissenen Felswände hoch, 
lichtgrau, fahl ins Bläuliche schimmernd, dann reines Blau, bis 
alles ringsum im strahlenden, fast blendenden Silberblau erglänzt. 
Vom Hintergründe der Zcruberhohle löst sich plötzlich eine vorher, 
nicht bemerkbar gewesene nackte Gestalt, verschwindet in den Fluten 
und bald hier, bald dort leuchtet es rätselhaft unter Wasser, wie 
fließendes, zuckendes Silber. Auch die eigene Hand erscheint im 
Wasser sofort siloern. Nicht ungefährlich war das Zurückbooten 
zum Damvfer. Zweimal nahmen wir ganz gehörige Portionen 
Wasser über in unsere schon cm und für sich enge Barke. Nicht 
lange darauf verließen wir in Marina unfern Dampfer und stiegen 
wohlgemut und entzückt über den grotesken und eigenartigen Auf
bau oer Insel nach dem Städtchen Capri hinauf, wo uns ein 
terrassenförmig angelegtes Hotel mit riesenweitcn, aber vollkom
men menschenleeren Räumen aufnahm. Nachmittags standen wir 
lange an einer Wohl über 200 Meter hohen Felswand, von der 
einst der grausame Tiberius seine bedauernswerten Opfer in das 
Nimmersatte Meer schleudern.ließ. Weit, weit kann von dieser 
hochragenden Stell? der Blick über die weichen Formen der italieni
schen Festlandtüste dahinschweifen. (Fortsetzung folgt.) 

z.̂  

Korrespondenzen, 
Gau 8 (Berichtigung). I n dem Bericht in der Beilage der 

Nummer des „Arb.-Radf." vom 1. Januar muh es heWn: Das 
Gesuch des Sportsgenossen Peschke in R o t h t r et schäm (also 
nicht Rosenthal) wurde vom Gauvorstand nicht gutgeheißen« 

Gau 8. Am Sonntag den 10. Januar tagte in Liegnitz eine 
Gauvorstllnds- und Bezirlsleiter-Konferenz. Anwesend sind der 
Gauvorstand sowie sämtliche neun Vezirksleiter. Der 2. Bezirk 
wird, da Genosse Gillhcrrd krank ist, durch Genossen Weinhold ver
treten; Genosse Fluhke hat die vorläufige Leitung des 4. Bezirks 
übernommen. Die Bezirkstage werden wie folgt festgesetzt: 
1. Bezirk am 9. Mai ; 2. Bezirk ccm 16. Mai; 3. Bezirk am 23. Mai ; 
4. Bezirk am 6. Juni ; 5. Bezirk am 9. Mai ; 6. Bezirk am 25. Apri l ; 
7. Bezirk am 18. April; 8. Bezirk am 16. Mai ; 9. Bezirk am 
4. April. Hierauf wird festgelegt, daß in Zukunft die Bezirks
leiter nur auf den Bezirkstagen zu wählen sind. I n bezug auf 
die Vereine, welche nicht genau nach § 3 Abs. ? des Vundesstackuts 
verfahren, bemerkt Gauleiter Gußmann, daß nicht immer so genau 
verfahren werden könnte, wie es zu wünschen wäre. Auch von 
feiten des Bundesvorstandes sei Nachsicht anenipfohlen worden. 
Das Verhalten des Bundesvorstandes wird' nicbt gutgeheißen und 
ihm vorgeworfen, die Bundestagsbeschlüsse umgangen zu haben. 
Auch der Gauvorsteher erhebt Beschwerde darüber, daß Schrift
stücke, anstatt diurch ihn, direkt vom Bundesvorstände an die Be
zirksleiter gesandt werden und somit seine Tätigkeit unterbunden 
wird. Bezüglich der Ientralifatiunsfrage erklären sich fast alle 
Anwesenden für den vorliegenden Statutenentwurf. Derselbe er
hält verschiedene Zusätze und wird dem Gauborstand zur ein
gehenden Ausarbeitung überwiesen. Derselbe ist baldigst den 
Bezirksleitern Zu übersenden oder im Bundesorgan zu veröffent
lichen. Die Bezirksleiter versprechen, in eine rührige Agitation 
für das Fahrradhaus Frischauf einzutreten. Es wird dann be
schlossen, am 2. Pfingftfeiertage eine allgemeine Gaufcchrt ab
zuhalten. Die Vereine sollen in der Umgegend von Freiburg 
Quartier nehmen und früh 7 Uhr in Freiburg zusammentreffen, 
um dann gemeinschaftlich weiter ins Gebirge zu fahren. Es 
folgten die Berichte der Vezirtsleiter, nach denen folgende Zu
sammenstellung gemackt wurde: Es bat zurzeit der 1. Bezirk 
1? Vereine mit 589 Mitgliedern, der 2. Bezirk 3l Vereine mit 1099 
Mitgliedern, der 3. Bezirk 37 Vereine mit 1886 Mitgliedern, der 
4. Bezirk 41 Vereine mit 1609 Mitgliedern, der 5. Bezirk 17 Ver.-
eine mit 871 Miwliedern, der 6. Bezirk 32 Vereine nnt 1200 Mit
gliedern, der 7. Bezirk 8 Vereine mit 181 Mitgliedern, der 8. Be
zirk 19 Vereine mit 854 Mitgliedern, der 9. Bezirk 5 Vereine mit 
87 Mitgliedern. Der Gau hat somit 207 Vereine mit 7836 Mit
gliedern und ist eine Zunahme von ungefähr 1000 Mitgliedern zu 
verzeichnen. 

Gnu 16, 7. Bezirk. Die diesjährige Begirksverfammlung fanb 
am 31. Januar 1909 in Dietzhcmfen statt. Der Bericht des Bezirks« 
leiters wurde entgegengenommen. Es konnte eine Zunahme von 
4 Vereinen mit rund 100 Mitgliedern konstatiert werden und hat 
der Bezirk nunmehr 700 Mitglieder. Die Zunahme kann in der 
jetzigen Zeit als befriedigend angesehen werden. An Unterstützung 
wurden 345,95 Mark gezahlt, welche sich auf 18 Unfälle verteilen. 
Organisiert sind: gewerkschaftlich 181, politisch 50 Mitglieder; 56 
Mitglieder gehören beiden Organisationen an. Ter Kassenbericht 
zeigte ein Defizit von 46,08 Mark. Dem Kassierer wurde Ent
lastung erteilt. Uever Zentralisation hielt dann der Vezirtsleiter 
einen kurzen, trefflichen Vortrag. Folgende Resolution fand ein
stimmige Annahme: „Die heutige Bezirrsversammlung ist mit den 
Ausführungen des Bezirksleiters betreffend Zentralisation einver
standen und erklären die Versammelten sich bereit, einer straffen 
Organisation nach dem System der freien Gewerkschaften zuzu
stimmen." Zum Bezirtsleirer wurde Genosse Heym einstimmig 
wiedergewählt. Die Einteilung des weitverzweigten Bezirks in 
vier Agitationsbezirle wurde folgendermaßen beschlossen: Zum 
1. Kreis gehören die Vereine Goldlauter, Heidersbacb, Suh^ 
Suhler-Neundarf, Heinrichs, Alorechts, Dietzbausen, Wichtshausen 
und Mäbeudorf; zum 2. Kreis: Dillstädt, Rohr, Schwarza, Viernau^ 
Wasungcn, Schnnedefcld W.-M., Bensbausen, Mchlis und Zclla 
St. BI.; zum 3. Kreis: Hirschbach. Erlau, Brcitcnüach, Alten« 
dcrmbach, Schleusingcn, Waldcm, Eckleusinger-Neundorf, Schönau, 
Giesübcl und Echnott; zum 4. Kreis: Thcmar, Grub, Lengfeld 
und Eicbenberg. Uebcr den Zweck unserer Eintaufsgenosfenschaft 
referierte ebenfalls Genosse Heym. Das Referat ergänzten noch 
die Genossen Eckardt (Jena) und Kratscy (Albrechts'! und dann fand 
nachstehende Resolution einstimmige Annahme: „Die Bczirtsver-
scnnmlung des 7. Bezirks erkennt die Notwenoigteit einer Ein
kaufsgenossenschaft in Vuudesrcgie an und erklärt sich bereit, mit 
aller Kraft an derem weiteren Ausbau mizuwirten." Tann wurde 
Mehlis als Ort der nächsten Bezirisversammlung und Weisungen 
als Ort des Bezirksfeftes gewählt. Drei Wochen vor Pfingsten 
soll eine Bezirtstour nach Sieinbach-Hallenberg stattfinden, eine 
zweite Bezirkstour etwas später. 

Gau 16, 11. Bezirk. Am 31. Januar fand in Lauterberg die 
Bezirksversammlung statt. Die Vereine Woltramshausen, Vleiche-
rode und Hermannsacker hatten keine Delegierten gesandt. Zuerst 
erstatteten die Delegierten Bericht. Anschließend rüaten der Gau
leiter Klopfer und der Bezirisleiter das Rcft'.ercn einiger Vereine, 
sodann berichteten ausführlich der Bczirtslciter und Kassierer, 
dabei erörternd, wie in d'esem Jahre agitiert werd«.«»' solle. I n 
der folgenden Diskussion kam auch zur Sprache, Laß die Vereine 
Osterode und Osterhagen vom Vorstände des Gau 10 aufgefordert 
worden sind, sich als zu diesem Gau gehörig zu betracbten. Cs 
wurde folgende Resolution angenommen: „Die Vezirtsverscmnn-
lung protestiert gegen die Maßnahmen des Bundesvorstandes, nach 
welchen die Orte Osterode und Osrertzngcn zum Gau 10 gehören 



sollen und erwartet, daß der Bundesvorstand bis beiden Vereine ß Gau 14, 9. Bezirk. Die Bundesgenossen wallen davon Kennte 
Mim 16. Gau läßt, da dieselben nach den vom Bundesvorstand«'nis nehmen, daß unser trüberes VereinZlokal uns nicht mehr Zur 
ausgegebenen Gaukarten zum 16. Gau geboren." Hierauf hielt«Verfügung steht. Die Bundesgenossen verkehren darum jetzt im 
Gauleiter Kloufcr einen Vortrag über Bundesangelegenbeiten. l Gasthuf Qtzdorf. Arb.-Nadf.-V. Naundorf und Umgebung. 
Als Bezirisfahrwart wurde Genosse Wegencr gewählt. Die Ge- j O«« ^ 4. ^ i r k . Unser.' nächste Bezirtsversammlung findet 

Jahre 
Gau 18, 3. Bezirk. Am 31. Januar fand in Dotzheim eine 

BezirMkonferenz statt, in der der Bezirksleiter seinen Tätigkeits
bericht erstattete. — Der Kassenbericht geigt eine Einnahme von 
230,80 Ml., eine Ausgabe von 139,50 Mk., mithin Bestand 91.24 Mt. 
-"- Als Bezirksleiter wurde Genosse Wörner in Bierftadt wieder-
ZSwahlt. — Beschlossen wurde, aus den Mitteln der Bezirkskasse 
einen Anteilschein über 80 Mt. vom FahrradhauB „Frischauf" zu 
erwerben; ferner wird den Vereinen und deren Mitgliedern, so
weit sie hierzu in der Lage sind, die Entnahme von Anteilscheinen 
empfohlen. — Die nächste Bczirkskanferenz sowie das Bezirtsfest 
finden in Kloppenhcim statt und zwar letzteres am 27. Juni. Die 
Delegierten müssen in Zukunft mit Mandat versehen sein. — Zu 
der Gauausführt nach Heidelberg zu Pfingsten 1909 treffen sich 
die Vereine des Bezirks in der Nackt vom Samstag auf Sonntag 
um 12 UKr in Kastel. — Als einziger Verein, der auf der Konferenz 
nicht vertreten war, ist Wallau zu nennen. 

VskanntMben« 
NunbestagZ-Prvtokolle sind von allen Gau- und Bezirkslcitern 

W beziehen. Diejenigen Vereine, welcke ein Protokoll noch nicht 
befitzen, werden ersucht, ein solches bei ihrem Bezirksleiter zu be
stellen und dabei 35 Pfy. in Marken mitzusenden. 

Gau 2, 8. Bezirk. Sonntag, den ?. März, nachmittags 2 Uhr, 
findet in T h o r n , Strobandstraße 11, Hof 1 Trepve, eine Vezirks-
5onfereng statt. — Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirksleiters; 2. 
Bericht der Vereine; 8. 'Aussprache zur Agitation; 4. Neuwahl des 
Bezirksleiters; 5. Verschiedenes. (Bezirksfcftlichkeit.) — Jeder 
Verein ist verpflichte, durch einen Delegierten an der Konferenz 
ieilzunehnven. Reisegeld wird zurückerstattet. 

A. Schultz, Bezirksleiter, Thorn, Strobandstr. 11. 
Gau 4. Folgende Vereine haben bis jetzt, trotz nochmaliger 

Aufforderung den Fragebogen nicht zurückgesandt: Grotz-Timmen-
wrf, Varskau, Travermünde, Sternberg, Brunshaupten, Malchin 
und Pölitz. Die Mitglieder genannter Vereine werden ersucht, die 
betreffenden Vorstandsmitglieder auf ihre Pflichten aufmerksam zu 
nvachen. — Bei unserer Gcrukasse gingen ferner aus .Hamburg 
I M Mark ein. E. Feig, Gauvorsitzender. 

Gau 8, 2. Bezirk. Unsere Bezirksverfannulung findet am 
« . Mai in Tillendorf, Gasthof «Zur Stadt Bunzlau", statt. — 
Bei Festsetzung ihrer Veranstaltungen, wollen die Vereine dies 
berücksichtigen» Die Bezirksleitung. 

Gau 9, 2. Bezirk. Am Sonntag den 20. Jurn (bei schlechtem 
Wetter am 27. Juni) findet in Stralau im Lokal von Schonert 
(„Neu-Seeland") unser Bezirksfest statt. Die Vereine werden ge
beten, an diesem Tage Heine Feste gu veranstalten. 

G. Krause, Bezirksleiter. 
Gau 9, 17. Bezirk.. Am Sonntag den 7. März, nachmittags 

Z Uhr, findet in Niederfinow im Gasthaus „Zur Stadt Magde
burg" unsere Bezirksversammlung statt. Tagesordnung: 1. Be
richt der Bezirksleitung; 2. Bericht der Vereine; 8. Abrechnung 
vom 1. Quartal 1909; 4. Anträge; 5. Verschiedenes. Jeder Verein 
ist verpflichtet, einen Delegierten zu entsenden. Da Niederfinow 
den Mittelpunkt des Bezirks bildet, so ist es allen Bundesnnt-
gbiedern des Bezirks möglich, sich an der Verscmrmlung zu be
teiligen. Anträge müssen bis spätestens einen Tag vor dem 
Stattfinden der Versammlung eingegangen sein. Gleichzeitig 
Wird nochmals auf den BundestagAbefchlutz über die Herausgabe 
von Anteilscheinen Zur Erweiterung des Fahrradhaufes Frischauf 
hingewiesen. Von den Vereinen des Bezirks wird erwartet, daß 
sie sich rege an der Entnahme von Anteilscheinen beteiligen, denn 
nur durch ein allseitiges Zusammenarbeiten wird es möglich, das 
gesteckte Ziel zu erreichen. Emil Meise, Bezirksleiter. 

Gau M, 2. Bezirk. Unsere nächste Bezirkskonferenz findet 
in Göttingen am 7. März, vormittags 11 Uhr, im Lokale des 
Herrn Achilles, Neustadt 29, statt. Laut Beschluß der letzten Be-
Jirksversammlunq ist jeder Verein verpflichtet, einen Delegierten 
zu entsenden. Die Vereine werden ersucht, die Wahl der Dele
gierten vorzunehmen. C. Magerkurttz, Bezirksleiter. 

Gatt 19, 4. Bezirk. Am Sonntag den 7. März, mittags 1 Uhr, 
frnöet unsere diesjährige Bezirksversammlung im Lokale des 
Genossen Schnaar in Achim statt. Tagesordnung: 1. Bericht der 
Bezirksleitung; 2. Zentralisation; 3. Agitation; 4. Bezirtsfeft; 
5. Verschiedenes. — Anträge sind acht Tage vorher bei der Bezirts-
-lettmng einzureichen» Jeder Verein mutz vertreten fein. 

C. Staabs, Bezirksleiter. 
Gau 17, 7. Bezirk (Schkcuditz). Unsere Bezirisversammlung 

'findet l«n Sonntag, den 21. März, mittags 1 Uhr in 
statt. Die Tagesorönumy lautet: 1. Berichte der Vereine; 2. Bericht 
des Bezirksleiters; 3. Fcntra»!isation; 4. Verschiedenes. Die Ver-
etnsleitungen wollen dafür sorgen, daß jeder Verein vertreten ist. 
Bei günstigem Wetter wollen die Vereine Ausfahrten nach ge-

achten und ,'ne Wohle:' in der rüchstcn Versammlung vornehmen 
Es ist Pflicht i/.-des Vereins, rei treten zu sein. 

Gau 15, 7. Bezirk. Die Bezirlsversammlung findet am 
21. März, nachmittags puntt 2 Uhr, in Tolkewitz in Donaths „Neue 
Welt" statt. Die Wahl der Delegierten bat nach § 5 des Bcgirts-
ftatuts zu erfolgen. Tagesordnung und MandatZformulare werden 
den Vereinen zugesandt. A. Günzel, Bezirksleiter. 

Gau 17, 4. Bezirk. Am Sonntag den 21. März, vormittags 
10 Uhr, findet im Gasthof „Zur Sonne" in Ofterfeld die dies-
jährige Bezirksversammlung statt. Die Tagesordnung ist sehr 
wichtig und ist es Pflicht aller Vereine, vertreten zu sein. Zur 
Teilnahme werden alle Sportgenossen eingeladen. Um Irrtümer 
zu vermeiden, sei noch darauf verwiesen, daß der frühere 9. jetzt 
der 4. Bezirk geworden ist. Anträge Zur Bezirksversammlung 
müssen spätestens bis zum 14. Februar eingesandt fein. 

E. Scheller, Bezirksleiter. 
Gau 17, 8. Bezirk. Sonntag, den 4. April, nachmittags 1 Uhr, 

in Koberhain: Bezirksvcrsammlüng. Die Delegierten wollen pünkt
lich erscheinen. Carl Zander, Bezirksleiber. 

Gau 18. Sonntag den 28. Februar, vormittags 10 Uhr, in 
Rüsselsheim a. M. im Lokale »Zur Noscnhöhe": B e z i r k s -
l e i t e r k o n f e r e n z . — Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht; 
2. Kassenbericht; 3. Agitation und Bezirksteilung; 4. Die Gau-
ausfabrt nach Heidelberg; 5. Verschiedenes. — Die Bezirtsleiter 
werden ersucht, pünktlich zu erscheinen, tz. Göbel, Gauvorsitzendcr. 

Gau 20, 1. Bezirk. Um Irrtümern vorzubeugen, sei darauf 
aufmerksam gemacht, daß in der letzten Bekanntgabe durch einen 
Druckfehler der Name des Bezirksleiters nicht richtig wieder
gegeben ist. — Der Termin für die nächste Bezirksvcrfammlung 
tann noch nicht bekannt gegeben werden, da sich nachträglich crn 
Verein um die Abhaltung derselben am Vereinsort beworben hat. 
— Es ist die Pflicht eines jeden Bundesgenossen, diese Bezirks
vcrsammlung zu besuchen; doch mutz jeder Verein durch einen 
Delegierten vertreten sein. 

B. Bletz, München, Südl. Auffahrtsallee 1Z/0. 
Gau 2Z2, 9. Bezirk. Die Frübjahrskonferenz finde! am Sonn

tag den 28. März in Radolfzell statt. Tagesordnung: 1. Fest
stellung der Präsenz: 2. Bericht des Bezirksleiters; 3. Bezirksfest 
und -Ausfahrt; 4. Agitation; 5. Wünsche und Anträge; 6. Fest
legung des Ortes der Spätjahrkonfcrenz; 7. Verschiedenes. — An-
träge sind bis 7. März beim Bezirtsleiter einzureiben. Die Dele
gierten müssen mit Mandaten versehen sein. Das Tagungslokal 
wird noch bekannt gegeben. I . A.: Julius Auer. 

Gnu 22. A r b e i t e r - R a d f a h r e r v e r e i n M a n n « 
he im. Der bisherige Sektionslcitcr Gregor Köder ist von hier 
abgereist, ohne seinen Verpflichtungen dem Verein gegenüber nach
zukommen. Köder wird hierdurch aufgefordert, das Versäumte bis 
spätestens 1. März nachzuholen. Albert Münch, Vorsitzender. 

Gau 22, 7. Bezirk. Unsere Frühjahrs-Bezirkskonfercnz tagt 
am Sonntag den 21. März, vormittags 10 Uhr, in Schifferstadt im 
Saale von Lützel. Die Einladung mit der Tagesordnung ist allen 
Vereinen zugesandt. Die Vereine haben auf 30 Mitglieder einen, 
auf 60 zwei, auf 90 drei usw. Delegierte gu entsenden. Jeder 
Verein muß vertreten sein. Die Vereine wollen zur Tagesordnung 
Stellung nehmen und Anträge bis längstens 34. März einsenden. 

L. Dritschler, Bezirtsleiter. 
Gau 22, 8. Bezirk. Am Sonntag den 21. März, morgens um 

10 Uhr, findet in Kaiserslautern in der Restauration „Zum Stadt-
par!" (Pirmafenserstrahe 56) unsere Frühjahrskonferenh statt. Zu 
dieser Laben die Vereine Delogierte zu entsenden, bis 30 Mit
glieder '1, bis 60 Mitglieder 2 usw. Jeder Verein muß vertreten 
sein» — Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirksleiters und der Ver
eine; 2. Teilung des Bezirks; 8. Agitation; 4. Verschiedenes. An
träge sind bis 8. März dem Bezirksleiter einzureichen. — Der 
wichtigen Tagesordnung wegen ist es dringend notwendig, daß die 
Bundesmitglieder die Versammlung zahlreich besuchen und nicht 
nur Delegierte erscheinen, Ioh. Bolen, Bezirtsleiter. 

Gau 23, 2. Bezirk. Am 28. März oder am 4. April findet 
unsere VegirksauBfahrt nach Schaffhaufen statt. — Die Frühjahrs-
konferenz findet am 2. vesp. L. Mai in Arbon statt. Näheres 
später. A. Meier, Bezirksleiter. 

mit bekannt gegeben, daß am Sonntag den 18. April 
10 Uhr, unsere Frühjahrslonferenz in Wetzilon im Gasthof „Zum 
Löwen" stattfindet. Provisorische Tagesordnung: 1. Mandats-
Prüfung; 2. Wahl von StimmenZählern; 3. Protokoll; 4. Abnahme 

^°"7>"^ lder Iahresrcchnung; 5. Antrage der Sektionen; 6. Bezirksfest; 
?. Agitation; 8. Bestimmung des Ortes des nächsten Bezirkstages; 
9. Wahl des Bezirksleiters; 10. Verschiedenes. — Laut Begirks-
stlltnt müssen Anträge fünf Wochen vor der Konferenz beim Be
zirksvorstand eingereicht werden und zwar spätestens bis zum 
15. März. Diejenigen Sektionen, die sich um Uebernahme des 

ganz beträchtliche Dividenden einstreichen können, brrnysn wO 
nachstehend einige Berichte aus den Handelsuachrichten uerschiHQWK 
Blätter: 

„Corsna", Fahrradwerke und MeillMubustris V.-G. in 
Brandenburg a. H. I n der Generalversammlung wurde bis vor« 

migt 
wie 

dW 
aufenH 

Geschäftsjahr vorgelegt. Derselbe ergibt nach 153 031 Mark Ab
schreibungen einen Reingewinn von 525 039 Mark. Es wurde be
schlossen, die Verteilung einer Dividende von 1? Prozent varMZ 
schlagen. 

Wanderer-Werke vorm. Wtnklhofer u. Iaenicke Aki.-Gef. t» 
ssncmniK-Zchd'nau. Dem Rechenschaftsbericht zufolge gestaltete sich 
das Geschäft in der Fahrrad- und Schreibmaschincn-AbieilunI be-> 
friedigcnd, während in der Werkzeugmaschinen-Abteilung den 
Konjunktur-Rückgang stärker zum Ausdruck tam, indem der Absatz 
von Fräsmaschinen erheblich zurüctbli^b. Der Reingewinn er
maßigte sick auf 459 777 Mark (1006/0? 609 713 Mark), wch l^m 
d'e Dividenden von 20 Prozent aufrechterhalten werden. 

A.-G. Panzerkassen-, Fahrrad- und Maschinenfabriken vorm, 
H. W. Schladil; in Dresden. I n der Generalversammlung der 
Aktionäre wurde der Dividendenvorschlag von 13 Prozent für die 
Vorzugsaktien und 8 Prozent für die Stammaktien genehmigt» 
Auf neue Rechnung wurden 37 574 Mark vorgetragen. 

Adlerwerke vnrm. Heinrich Klever N.-G. in Frankfurt N< M. 
Die Fabrik war, wie die Verwaltung dem B. B.-d.. zufolge mit
teilt, im abgelaufenen Geschäftsjahr? in allen Betriebszweigen 
sebr gut beschäftigt, der Umsatz steht gegen den vorjährigen nicht 
zurück; auch sind die erzielten Preise befriedigende gewesen, so daß 
voraussichtlich auch in diesem Jahre auf ein günstiges Geschäfts-
ergednis gerechnet werden kann (i. V. 25 Prozent Dividende). Die 
bis jetzt eingelaufenen Aufträge übersteigen die der früheren Jahre 
nicht unwesentlich. 

Pfalz. Nähmaschinen- und Falirräderfabrik vorm. Gebe, 
Kllyser in Kaiserslautern. I n der Generalversammlung wurden 
die Vorschläge des Aufsichtsrates und Vorstandes einstimmig mw 
genommen und die Verteilung einer Dividende von 9 Prozent ge« 
nchmigt. 

Deutsche Triumph-Fahrradwerke A.-G. in Nürnberg. Dis 
Firma verteilt 4 Prozent Dividende und 0 Prozent Superdividende, 
also insgesamt 10 Prozent. Die Bestellungen für die kommende 
Saison sind bereits zahlreich. — Ter höchste und niedrigste Kurs 
war !32!/2 G. 

Mavs-Werke, A.-G. m Nürnberg-Toos. Der Bruttogewinn, 
aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr beträgt einschl. 124 085 Mk» 
Vortraa aus dem Vorjahre 519 022,56 Mk. Handlungsunkosten er« 
forderten 265 302,30 Mk.; zu Abschreibnngcn weiden 31870.94 Mk. 
verwendet, fa daß ein Reingewinn von 221 849.26 Mk. verbleibt, 
für den der Aufsichtßrat folgende Verwendung vorschlagt: Gesetz
licher Reservefonds 4888,17 Mk., NrHoiter-UntcrstützungZfonds 
1461,01 Ml., Deltrederetonto 35 000 Mk., 9 Prozent Dividende 
45 000 Mk.. Tantiemen an Aufsichtsrat, Vorstand und Bemnte 
8718M Mk., Vortrag auf neue Rechnung 126 781,37 Ml . 

Expreß-Fahrradwerke, A.-G. in Neumarkt bei Nürnberg. DeL 
vorgelegte Abschluß wurde einstnnmig genehmigt. Die Dividende 
wurde, wie in den letzten drei Jahren, auf wiederum 8 Prozent 
auf die Vorzugsaktien und 2 Prozent auf die Stammaktien fest« 
gefetzt. Verkaufsabsschlüsse zur Lieferung in der kommenden Ge» 
schäftszeit liegen zurzeit in ausreichender Höhe vor. 

Necknrsulmer Fahrradwerke A.-G. Der Aufsichtsrat schl^t 
für das Geschäftsjahr 1007/08 die Verteilung Kon 8 Pragent 
Dividende vor. 

Bei dieser Gelegenheit seien aucb einige interessante VM« 
teilungen über die Geschäftscrgebnisse einiger Pneumatik-Fabriksn 
usw. hier wiedergegeben. 

Continental (Hannover). Varmtssichtlicke Dividende wislmruW 
W Prozent. 

Tun top (Hanau) verteilt 6 Prozent Dividende gegen »ichtK 
im Vorjahre. 

Peter iFrnnkfurt) verteilt 22 Prozent geg,en Iß Pragent im 
Vorjahre. Der Reingewinn beträgt 1 ^ Million. 

Nicht minder interessant sind Angaben über den Artikel 
Gummilösung. Auch in diesem, so unscheinbaren Fabrikations» 
zweig arbeiten sehr bedeutende Kapitalien, wie aus nachstehenös« 
Anaaben über eine Fabrik zu ersehen ist. 

Fabrik für Gummilösung, A.-G., vorm. Otw Kurth, Offs»« 
lmch a. M. Das mit 500 000 Mk. Aktienkapital arbeitende Unter
nehmen weist für 1007/08 einschließlich 2823 MI . Vortrag einen 
Reingewinn von 77 511 M l . aus, über dessen Verwendung die 
Vilanzveroffentlichung leine Mitteilung macht (im Vorjahr wurden 
11 Prozent Dividende verteilt). Die Fabrik, einschließlich Fabri« 

gegangene Anträge können nicht mehr im Organ veröffentlicht 
Die Adresse des Bezirksleiters lautet: Alfred Hauser, 

März. nachMittags 2 Uhr beim Gastwirt Knop, ü'rchenwieie b m ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ a l w i l (Zürich). Nach ß 2 des Bezirtsswtuts 
Celle. — Antrage Mb bis 1o. Marg ««Zureichen. — Iablreiche Be- f ^ Delegierte zu entsenden: bis zu 25 Mitglieder 1 Delegierter, 
teckgung erwartet Z. Pfeil, Bezirtsleiter. ^ n̂s ^ 50 Mitglieder 2 Delegierte und über 56 Mitglieder 3 Dele-

Gau 11, 1. Bezirk. Sonntag, den 21. Februar, nachmittags I l gierte. Mehr als 3 Delegierte zu entsenden hat keine Sektion 
Uhr findet in Braunschwcig in Meier's Bierpalast (Ctobcnstraße) die Berechtigung. Stimmberechtigt sind nur mit Mandat ver
eine Konferenz der Bezirksleitung mit den Vcreinsvorständen statt, sehene Delegierte, sowie der Bezirks- und Gauvorstand. Die 
Jeder Verein des 1. Bezirks hat zu derselben den Vorsitzenden oder z Sektionsvorftände werden ersucht, für zahlreichen Besuch Sorge zu 
dessen Stellvertreter zu entsenden. — VerbandlungsgeIenstände«tragen. A. Hauser, Bezirksleiter, 
l ^b : 2) Regelung der VeMnügen nn Bezirk; b) Lcmdesausfahrt E«« 24 (Böhmen). Sämtliche Bundesvcreine und Einzel-
zu Pftngsten 1809; c) Agitation sur den Bund. — ds wiro ue- Mrer in Böhmen machen wir darauf aufmerksam, daß Ende des 
stlmm't erwartet, dag alle Vereine verrreten und. Monats Februar eine Gaukonfercnz startfindet, die sich mit der 

H. Stoter, Bezirtsleiter. « — - " - - ^ > . ,. .. . , .1 
Gau 12? 4. Bezirk. Am Sonntag den 28. März, vormittags 

W Uhr, findet in Wanne bet Wirt Homburg, Schulstraße, eine 
Beztrkskonferenz statt. Anträge müssen bis 21. März beim 
Unterzeichneten eingegangen sein; später einlaufende Anträge 
können n'cht berücksichtigt werdet!. Die Tagesordnung wird in der 
Konferenz bekannt gegeben. Kein Verein darf fehlen. Die Dele
gierten haben sich durch Mandate auszuweisen. Die Ginzelfabrer 
werden gebeten, gu erscheinen. Alle Mitglieder des Bezirks sind 
Mr Teilnahme eingeladen. 

Anton Findeisen, Bezirtsleiter, Günnigfeld, Hauptstr. 71. 
Gnu 13, 3. Bezirk. Sonntag, 4. April, nachm. Punkt 8 Uhr: BcZirks-
versammlung in Neutz bei Rademacher, Rheinstraße. — Tages
ordnung: 1. Jahresbericht; 2. Agitation: 3. Bezirtsfeft; 4. Ver
schiedenes. — Die Tagesordnung erfordert es, daß sämtliche 
Vereine vertreten sind. Die Delogierten müssen mit Mandaten 
versehen sein. H. Müüren, Bezirksleiter. 

Gau 14, 6. Bezirk (Marienberg». I m verflossenen Jahre 
wurden den Bundesgenossen H. Rickter iOlbcrnhau) und Paul 
Wagner sGr.-OlberZdorf, die Räder gestohlen. Der Verlust trifft 
die beiden Genossen sehr fckwcr und ist es die Aufgavc des Bezirks, 

^Verdienste" der Mtisnäw der FahrradfabnkM« 
Unter den jetzigen schlechten Erwcrbsverhältnissen hat die 

Arbeiterschaft schwer zu leiden, Zebntnufende ringen mit der durch 
Klange Arbeitslosigkeit über sie gekommenen Not und entbehren 
viele, viele Tage des zur Lebensfriftung Allernotwendigsten. Es 
gibt aber viele Leute, die die „Arbeitslosigkeit" kennen, denen es 
doch auch heutzutage sehr gut geht. Für diese hat eö keine Schrecken, 
einer nützlichen Tätigkeit" nicht obzuliegen, denn sie haben ein 
Mittel, durch welches sie ihre „Bcschäftigunqslosigteit" reckt an
genehm gestalten können, nämlich Geld. Das Geld ermöglicht den 
Kauf von Aktien irgend eines gewerblichen Unternehmens, in 
welchem fleißige Arbeiter alltäglich angestrengt tätig sind. Das 
unausgesetzte Arbeiten dringt natürlich großen Gewinn, aber nicht 

die Beftohlenen zu unterstützen. Tic Vereine werden nunmehr! etwa den fleißigen Arbeitern, sondern eben denen, welche die Aktien 
ersucht, eine Sammlung zu veranstalten und den Betrag bis' zum! besitzen, auf irgend eine Weife in den Besitz von Geld, von Kapital 
1V. März an den Bezirksleiter K. Kaden in Groß-OIdcrBdorf ein-j gekommen find. Der Arbeiter erh/ilt nur so viel, daß er sich am 

Gau 23, 4. Bezirk. Den Sektionen des 4. Bezirks wird hier- kcrtionsverfahren steht mit 274 760 Ml . zu Buch. An Debitoren 
^ . . ,» - ^ ^ vormittags standen am 30. Juni 349723 Mi . aus. wäbrend die Akzeptverbinb« 

lichkeiten 47 823 Mk. und die lausenden Verbindlichkeiten 47 8N 
Mk. betrugen. Die Reserven enthalten 69 681 Mi . 

I n der Fahrradbranche stehen also die Aktien gar n-icht schleM. 
Der höchste Kurs in der zweiten Woche dos Januar war: Dürkopp 
u. Co. 308,— bez.; Gritzner (Durlach) 199,50; Nürnberg« 
„Herkules" 155,—; Dtoewer (Stettin) 145,—; Corona Fahrrad-
fabrik 156,—; Wanderer-Fahrradwerke 272,—; Adler-Fahrrad« 
werke 800,25; Hnnnov. Gunnnikannn 274,75; Continental Caonte 
chouc usw. 474,—. 

Obwohl also eine große Anzahl Aktionäre von sich saMn 
können, wir haben ein Bombengeschäft gemacht, so entsprechen diese 
„annehmbaren" Gewinne natürlich noch lange nicht den Wünsc^n 
vieler der Herren Aktionäre und die Vcrwaltungen verschiedener 
Gesellschaften fleMen in ihre Berichte über die Devressionsperiobe 
Klagen ein, die recht schüchtern geäußert werden, wahrscheinlich aus 
Rücksicht auf alle Nichtaktionäre. Es wäre schließlich doch etwas 
viel von letzteren verlangt, daß sie glauben sollten, auch die. 
Aktionäre wären von der Wirtschaftskrise so schwer getroffen, daß 
sie Not leiden müssen. Diese .Herren merken nichts von Notstand 
und Kriscnolend. Außer für die Aktionäre fallen auch für andere, 
den Aktionären nahestehende Herren, mitunter noch ganz b e t r a f 
licke Sümmchen ab. L"s wurden z. B. in der Generalversammlung 
der Wanderer-Werke außer den 20 Prozent Divwende 74 879 Mk. 
crls Tantiemen und Gratifikationen bewilligt. Die Aktionäre der 
Wanderer-Werke dachten auer auch an die Arveiter, denn sie hatten 
— man staune! — nom 10 000 Mi . als Überweisung an den Be« 
muten- und Arbeiter-Unterstützllngsfonds übrig. Das ist dach ge« 
Witz eine „huchbedeutsmne sozialpolitische Tai", die verdient, daß 

! sie jedermann zu lesen bekommt. Das Kind hat einen schönen 
^ Namen, aber das Geld bleibt im GcMift. Die hilfsbedürftiyen, 
Arbeiter werden wobl sehr wenig von der „überwiesenen" Summe 
merken. S'e dürfen nch den Hungcrriemrn immer enger schnüren 
und warten, bis Gesuche um Unterstützung Genebmigung finden. 
Unterdessen führen die Herren Aktionäre ein beneidenswertes 
Dasein trotz der lumpigen 20 Prozentchcn. 

Wenn der eisigc Wind durch die Gassen der ArbeiteraMarrmrV 
fegt, wenn in den .Hinterhäusern und Dachwohnungen der Arme,« 
Not und Sorge ibr schlimmes Wesen tre'ben, dann verhöluien die 
Reichen den Proletarier, sie veranstalten Dienstboten- und Lumpew-
bälle. Durch Gewalt und Ueberlistuivg sind Reichtum und Vor
rechte in die Welt gekommen und brachten Unterdrückung und 
Elend mit in ungeheurem Maße. Um diese unsinnigen Zustände 
zu beseitigen, muß die Arbeiterschaft unausgesetzt angeftrenW 
tätig fein. 

Wahl der Gauleitung, der weiteren Agitation für den Bund usw. 
befassen soll. Ort und Zeit der Konferenz wird allen Interessenten 
schriftlich mitgeteilt. Da es sich um wichtige Angelegenheiten für 
den weiteren Ausbau unseres Gaues bandelt und diese Konferenz 
die erste Zusammenkunft der böhmischen Vereine bildet, ist es un
bedingt notwendig, daß joder Verein einen Delegierten entsendet. 
Das Fahrgeld wird aus der Gaukasse ersetzt. 

zusenden. Die ncic 

geben. 

e BezlriZdersammIung und -Ausfahrt s Leben erhalten kann. Solche Nkt/engcfcllschaftcn gibt es auch für 
" ' " ' ' ' ' - . . norden 

inen usw. 
findet am 9. Mai nach Gro-ß-Olbersdorf statt und wird gebeten, l die Fahrradbrcmche eine Anzahl^ I n diesen Betrieben 
diesen Sonntag, frci zu halten. Näheres wird später betmrnt M- ! vielfach andere Dinge, z. B. AHomobile, Schrrivmafchine 

Technik, Handel, Fabrikation zc« 
Es lsmmi bald die FrüHlmgsMi> 

die neue Fahrsaifon beginnt und die Vereine find dabei« für Ne 
nächste Zeit die Tourenfahrten iestzufetzeii. Jetzt unterzieht Wohl 
auch iedcr Radler sein Fahrrad einer eingehenden Prüfung. WM 

, er, gewitzig! durch Erfahrungen in früheren Jahren, weiß, daß »siNK 
hergestellt. Um, Zu zeiIen, daß «Hch die Aktionäre dieser Fabriken ungetrübte Freude an den Tourenfahrten nur gewährleiste i ^ 

/ 



wenn da? 3?ad in Ordnung 'st. Besonders oei den ersten Aus
fahrten ist i^der Aufenthalt ärgerlich für denjenigen sowohl, der 
de"scUen vs'-.nsackt, als anck, für die andern Teilnehmer an der 
^abrt. T'(^'''ild ja! «odcr out, die Muntel und Schläuche und die 
^'naer stine? Ra^es ne-chzufeheii, die Ventile, die Bremse, den. 
Sattel :i!w die Lnftuilmpc in ^ d n n n g zu bringen und die Sattcl-
, n'che n i! dein iioiwcndlgen R 'Moturn ia ter ia l gu versehen usw. 
>,str. 1) !.'> Zeit sollten "die Vereine nicl't vorübergehen lassen, in 
d>'n T'.isai, i.ilungen darauf zu verweisen, daß alle benötigten Er-
sak- und ^unebm'teilo in den Verlan Wellen des F a h r r n d -
b a n s ' c ' <<r?sckauf in icicvbaltmstcr AuswabI zu baden sind, 
dccalcnb^i Mutzen, Swcntcr und Strümpfe in den gewünschten 
"arbev ,u: rilligen Preisen in besten Qualitäten. Die Percms-
r>eiit^nde sollten cZ nl'er nicht bei dem .Hinwegs bewenden lassen, 
sondern wnnlen sur cnie tatkräftige Unterstützung des Geschäfts 
>̂uch dort smgcn, wo Verlanfsstellen nicht bestehen, wenn in den 

^r. 'm.en dtc '^c?t. liu.'sscu gesaminelt und die Waren gemeinsam 
i>ezcgen werleu. Wl io in allen Vereinen derart verfahren, so ist 
dcch sicher, ^c", dl.r lluisaiz unseres Geschäfts gnn) enorm gesteigert 
n.ud do^selo. ocini: imnicr leistungsfähiger luerden wird. Unter
stützen d, - v r : deoncnasscn das Fahrradhaus frischauf, bändeln sie 
nn eigemn '̂'ltei-esse und im Interesse des Bundes. Am 1. ?.>iärz 
erscheint cl i nVitalugnachtrag nehst PrciBvernnderungen. Derselbe 
wir^ dcui , A.'bciierradfahrer" nebst einem Prospekt über Mützen, 
Sweater, Strumpfe usw. beigelegt und wollen die Vereine etwaige 
Bestellungen zurückstellen. 

Vom Kartell deutscher Fnyrr'ndfabriken. I n aller Stil le war 
die Äartcllierung der Fabrradfabriien Teutschlands betrieben und 
von allen Beteiligten war vermieden worden, der Oeffoutlichteit 
etwas merken M lassen. Erst durck eine Mittei lung der Ver
waltung emer der t 'telligtcn Gesellschaften in dem den Aktionären 
erstatteten Verlebt im Apr ' l vorigen Wahres erfuhr man, daß ein 
Fahrradsyndikat destebe. I m Laufe des Jahres tauchten dann 
allerlei (berückte auf, nach denen das Fortbestehen des Kartells 
^ncht sietne f^'. I n den letzten Nocken hat sich d'c Hcmdclspresse 
aber häufiger Mit dem Fnbrradstmdikat beschäftigt. T ic „Fabr-
radwtwc:'t ic' l", so lautet d:e offizielle Firma des Syndikats, sollte 
iiack den erpen Meldungen der Auflösung verfallen sein; Zi f fer-
enz^n ?oischeu größeren/Werken der Konvention hätten eine Fort-
nib^'üiq d ĉ ^onvel'lion unmöglich gemacht. Bald darauf ließ 
d.e ^abrraütünvcnt:onen erklären, last im Gegenteil eine Einig-
nn'l erhell wurd.' un) die 5koilvention verlängert worden sei. Doch 
nuc^ diese Erklärung wird setzt angefochten. Das Syndikat ist den 
Tatsachen etwas vorausgeeilt, denn bei der angeblichen Erneuerung 
bandelt es ftäi nur um enre provisorische Prolongation bis zum 
Frubmnr. T ic Vrenncrbocwcrke lassen der Presse die Mittei lung 
'ugcnen, daß sie stck ais außerhalb der Konvention siedend be
trübten. Diese Auseinandersetzungen "»eigen, daß innerhalb des 
Syndikats Fniecesfencämpfe aukgcfochicii werden, die Zu mancherlei 
Schwierigkeiten gefübrt babcn. Dock wie so oft, wird auch hier 
sehr schnell eine Einigung der streitenden Parteien innerhalb des 
Sbnüitllts erfolgen. Von beteiligter ' ^ i t c wurde vor einigen 
Monaten berücktet, daß sich unter den außenstehenden Betrieben 
nur eine einzige größere Firma befindet, von der aber auch ohne 
Syndikatsiugedorlgleit keine störenden Maßnahmen zu befürchten 
seien. Die Vorgänge in dieser Konvention verdienen größere Be-
achtuna, als viele der üblichen Streitigkeiten Zwischen den be-
heiligten Unternehmungen bei Gründung oder Erneuerung von 
Sbndnaieu, l a scheinbar die Frage der Verkaufszentralisation 
einen ^auptgegenstcmo der Differenzen bildet. Schon bei der 
Gründung des Sbndiwts. die sich übrigens unter Mitwirkung der 
,',um Konzern der Deutschen Vnnk gehörenden Vergifch-Märkischen 
Baut vollzog, soll die Absicht bestanden baben, eine Vcrmufs-
->entrnlisatilln herbeizuführen. Wie bei allen Bewegungen, die Zur 
strengen .^tartellierung, zur Einschränkung des Bestimmungsrechts 
de? einzelnen bctinliaten Unteriichmens führten, dürften sich auch 
liier anfalig^ W,0erspruche geltend machen, die aver weiterhin frei-
will ig ai'.wegeben oder diirch Kartcllmacht gebrachen werden —- so 
>-s"s viebi >'? in der Rege!. D'c Fahrradkondcntinn hatte bisher 
ichoil ?nli nicht nur auf PreiZvereinbcrrungen usw. bcsckrantt, sie 
schloß i i l i ! deu ^zef"l,unten der Fahrradfabrikcn ein Abkommen, 
wonmr deii .^iltgliedern der Konvention bestimmte Vorzugspreise 
euigeeauinl werden müssen. 

Ueber die V e r e i n i g n n g d e u t s c h e r F a h r r a d -
k a b r i l c i i wußte die „Vossifche ' Zeitung" zu Anfang dieses 
Monats folgendes 7>n sagen: „ I n omer Sitzung der Konvention 
st dieselbe, wie wir hören, vorläufig nur auf acht Wochen ver

langtet wold'n. iSie war ursprünglich ln'Z 30. Apr i l l909 abge
schlossen iooiden.'i Es 'st nicht gelungen, die bestehenden Schwierig-
iciteu, namentlich den Antagonismus zwischen den alten großen 
mo^ den inngen llelncren Iabr i tcn aus dem Wege zu räumen. 

Diese Keaensaye sind begründet in den Tchleuderverkäufcn einiger 
:lezucr Fabriteii, gegen die sich hauptsächlich die Gründung der 
Convention richtete: die letztere bciwcccte nämlich c>ic Festhaltung 
^ >r Pecise auf einein „angc7ucsscnen" Niveau. Auf jeden unter 
den Mindestoerknufsprciscn abgeschlossenen Verkauf wurde eine 
Konventionalstrafe von 20 000 M a r i festgesetzt. T ic .Höbe dieser 
-^limine ist es, die jetzt die Konvention vielleicht zum Scheitern 
vrinaen wird. Die Vcrbängnng der Konventionalstrafe über M i t -
nliedec o^r Konvention bat bereits mehrere Progcsse gezeitigt, gu 
dercii Erledigung ^etzt die kur7,c Verländerungsfrist beschlossen 
wurde. Nach den von nn?- eingebogenen Erkundigungen muß es 
aber sehr ,;w ei fethaft erscheinen, daß die Erledigung dieser Prozesse 
einem Weiterbestehen der Konvention die Wege ebnen wird. Von 
den 35 Fahrradfnbriteu, die der Konvention angeschlossen sind — 
ca. 50 bestehen insgesamt in Deutschland — zeigen zu viele 
^ennifuaalc Bestrebnngcn, a l - daß sich ein Msmnmendalten des 
Prcicvcroandes ermöglichen lassen wird." 

Die cinge Behanptung, das; die Widerstände schließlich doch 
aufgegeben werben, erhält eine Stütze in nachstehender Mittei lung 
des , Berliner Mrsen-Euuricr": „Die Mittei lung von den be
stehenden Differenzen zwischen einzelnen Firmen" der Deutschen 
Fabrradtl.<nv^ntwn ist neueren Informationen zufolge dubni ein-
Niichränkcn, 05ß nur mit M c i Firmen RcchtKsrreitigteircn be
stellen, ^etrcrs? der einen schweben bereit? Verhandlungen wegen 
.lner Velstaudigung. Die .zweite Firma, toelwe nus "rechtlichen 
Bünden ihre Iugeborüstoit zur Konvention nichr anerkennt, aber 
i^n'.d^m an den Versammlungen in freundschaftlicher Weise teil
genommen bot, bat schon früher erklärt, dap, ihr Bleiben in der 
Nonuentilln wegen ocr bei ihr allerdings vorlieycnden besonderen 
Vcrbi'wche für sie kein Interesse böte. Unter allen übrigen an 
oer zu'lir^lch dcsuchtci, Versammlung rcilnelnncn Firmen 
h e r r s c h t e a b e r v o l l e s E i n v e r s t ä n d n i s d a r ü b e r , 
d a ß l i e K o n u '. n t i o n i m . I n t e r e s s e d e r G e s a m t -
i> r a nch e n <i b c d i n g t v e r l ä n g e r t w e r de n ni i l ß te. E s 
ist ü b e r e l > c V e r l ä n g e r u n g d e r üvrigcns überhaupt erst 
am 80. Avr. l 1909 ablaufenden K o n v e n t i o n i n d e r V e r 
s a m m l u n g b e r e i t ? ' i n e V erst ä n b i gu n g e r z i e l t 
lo o r d c n." 

Prei^anssckrczbcn inr einen GefchwindlüteltsbegrenHer. Vom 
autom!stnllectnnsche.n Verein i'n Wien wurde em Preis von 1W0 
',rrl.nen mr eine:i D.^schwlndigicits v eg r eng er ausgeschrieben, 
der Verbindern soll, daß iinabhängig vom Willen de? Zenkers, eine 
grcßere Geschwindigkeit als 25 Kilometer in der Stunde über-
schrnien ioero^n. An dem Vrcisbcwerb tonnen sich sowohl I n 
länder als auch Ausländer beteiligen. — Das Preisausschreiben ist 
daraus hervorgegangen, weil das neue öüerrcickische Haftpflicht
gesetz alle jene Automobile außer Haftpflicht stellt, die "auf guter 
ebener Straße eine Hüchstgcschwnchlgieit von 25 Stundenkilometern 
nicht nüerschreiren tonnen. — Das Paientburcau Ingenieur 
Fr. We'^I m Dresden, dem wir obige Mittei lung verdanken, gibt 
Interessenten bereitwilligst Auskunft» 

Mehrsitziges Fahrrad für Blinde, Eine englische Fahrradfirma 
hat in dem Bestreben, den armen Blinden auch die Freude des 
Fahrradsporte? -u ermöglichen, ein Fahrrad für Blinde konstruiert 
und auch schon eingeführt. Zöglinge einer betcmmen Blindere 
anstiilt bei London füürten vor InrZer Zeit eine, Fahrt von 150 
Kilometer i n fast 1 ! EtundWi «»ter Führung yines ZH^erH « l s . 

- - Das mehrsitzige Fahrrad besteht nus einst Anzahl von 
Elementen, die zwei Räder haben und zwei Personen fassen können. 
Der Nahmen eines jeden Elements, in dem die Nüdachfe montiert 
ist, trägt vorne auf zwei senkrechten Ständern einen Sitz für den 
emen Fahrer, der zwischen den Rädern, wie bei den bekannten 
dreisitzigen Fahrrädern, sitzt und rechts und links je einen Hand
griff zum Festhalten hat. Hinler diesem vorderen Sitz befindet sich 
die Lenkstange, die wie allgemein üblich mlBgeführt ist und an der 
eine Kupplungsstan'ge angreift, die das erste Element mit dem 
nächsten verbindet. Auf dieser Kupplungsstange befindet sich der 
Sitz für den zweiten Fahrer, der dnrch Anfassen der Griffe der 
Lentstange auch die Kontrolle des Fahrrades hat. Die von der 
Lcntslange ausgehende Kupplungsstange greift an der Achse des 
nächsten Elementes an und erwirkt somit die Lenkung desselben. 
Die Kupplung ist leicht lösbar, sodatz man durch Anhängen von 
beliebig vielen Elementen ein Fahrrad herstellen 3ann, auf dem 
ins ^u Zwölf Personen hintereinander sitzen können. Das »ö?chluß-
glicd bat dagegen Zwei feste ^'tzc auf senkrechten Ständern, ohne 
daß liier ein Anschluß einer Kupplungsstange vorgesehen ist. Der 
erste Lentsitz. d. h. der Sitz an der ersten Lenkstange, wird natür
lich von einem Sehenden eingenommen, wahrend auf allen übrigen 
Sitzen Blinde Platz nehmen können und die einzelnen Elemente, 
oder Glteder der Radbette folgen ohne Weiteres der Zenkung des 
Leiters. 

Neues Mi t te l zur Beseitigung des Steatzenstaubes. Die bisher 
versuchten Mi t te l , durck deren Anwendung die Bindung des 
Straßenstaubes erreicht werden sollte, haben nich keinen durch
schlagenden Erfolg gehabt. Nunmehr wäre aber, nach einem Bericht 
der Wochenschrift „Englist) Mechanik' in Ccmada/ in einem sogen, 
^ulfitpech endlich ein vollkommen befriedigendes Mi t te l gefunden j 
worden. Das Culfitpech wird bis zu einer gewissen Flüssigkeit in ^ 
Wasser aufgelöst, dann einfach auf die Straße versprengt und er-! 
zielt angeblich die Vermeidung von Staub für wenigstens sechs 
Wochen. Das Verfahren soll besser und billiger sein, als die Be
nützung von Oel oder Teer, keinerlei Geruch verbreiten und un
schädlich für die Vegetation sein. Der Stoff wird als Nebenprodukt 
bei der Herstellung von EuIfit-CeUulose gewonnen. Das Holz wird 
in Lange gelegt, wodurch die Fasern von allem harzigen Gehalt 
befreit werden, der dann aus dem Holzbrei ausgepreßt wird. 
Bisher ist der sich daraus ergebende Stoff für vollkommen nutzlos 
gehalten worden,. Nunmehr wird er durch Kochen in eine leim
artige Substanz übergeführt, die eden den Namen Sulfitpech er
halten hat. 

Nickelflechte. Wenig bekannt ist, daß auch die in den Ver-
nickelungswerkstütten der Fahrradfadriten beschäftigten Arbliter 
eine ,.Speg!alkrankheit" bekommen tonnen I m Verbandsorgan der 
Metallarbeiter i,t in einem „Gefundheitsgemtzren für Metall
arbeiter" nberschriebenen Artikel iiber diese Krankheit folgendes zu 
lesen: „Eine nicdt seltene Erscheinung ist die Berufskrankheit der 
Nickelflechte. Der Aachener Aufsichtsbeamte berichtet darüber: I n 
zwei Fabriken, in denen gnr Vernicklung von Fahrradspeichen auf 
clektrolytischem Wege Nickelammoniumiulfatlüfung zur Verwend
ung ?ommt, wurde dos Auftreten der Nickelflechte beobachtet. Die 
Zu vernickelnden Fal,rradspeichcn müssen von Zeit zu Zeit im Nickel
bade gedreht werden, wobei ein Eintauchen der Hände in die Nickel-
falzläsung nicht zu umgehen ist. Bei dieser Verrichtung ^benutzten 
die Arbeiter Gummihandschuhe, die sich aber in den Nähten als 
wenig widerstandsfähig gegen die Einwirkung des Nickelammoni« 
umsulfais erwiesen. Es entstanden alsbald kleine Durchfressungen 
nnd die eindringende Nickelfalzlösung rief an den Händen der Ar
beiter Geschwüre l,ervo^., die jedoch gutartig verliefen und in 
einigen Tagen liciltl-n. Vei ernem Arbeiter, der sich der Gummi
handschuhe nicht Zu bedienen pflegte, verbreitete sich die Nickelflechte 
über den ganzen Kcrt er; sie trat aber auch hier so gelinde auf, daß 
ein? Arbeitsunterbrechung nicht erforderlich war. Aus den Be
zirken Düsseldorf, Magdeburg und Frankfurt a. O. wird ebenfalls 
über daZ Auftreten d"r trichicntigcn Nickelflechte berichtet» Als 
Vorbeugungsmiitc! gegen diese Krankheit wiro peinliche Sauberkeit 
und häufiges Einfetten der gut abgetrockneten Hände empfohlen; 
außerdem sollen d»c Arbeiter, wo ?o cngöngig ist, Gummihandschuhe 
tragen". — Also sind auch die schimolänzenden, blitzenden Fahrrad
speichen ebenso, wie p,cle ander: schöne Dinge, die man heutzutage 
benutzt, KrankheiiLerregei für die mit ihrer Herstellung beschäftig
ten Arbeiter. 

Dürtovp — Lnstkraftfahrzeuge -» fubventionsMZg. Die 
Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dnrtopp u, Co., Bielefeld,, er
hielt soeben von der VersuchsabteilunI der Verkehrstrnppen 
folgenden Bescheid: An die Bielefelder ZKaschinenfabrik dorm. 
Türkopp n. Co., Bielefeld. Das Königliche Kriegsministerinm hat 
Ihnen am 20. Icmuar 1909 auf Grund der Probefahrten im 
November 1W8 die Subventionsfähigteit für das Etatsjahr 
1908/09 behufs Förderung der EinbürgerunI ZriegSbrauchbarer 
Lastkraftwagen zuerkannt. 

drei Vereine versammelten sich und üeWo^en einitiWnrrs b U 
Gründung e i n e s neuen Vereins, dem die Mitglieder der M-' 
nannten drei Vereine ohne Ausnahme sofort beitraten. Der Ver
ein erhielt den Namen Arbeiter-Radfahrerverein Höchst ü. M . und 
Umgegend. Indem die Angehörigen der drei kleinen Vereine 
diesen Schritt taten, zeigten sie, daß sie der Zeit nnd den Verhält
nissen so Rechnung zu tragen verstanden haben, daß das große 
Ganze gefördert wird. Unserm Bunde gehören noch eine große 
Anzahl Vereine an in nahe beieinander liegenden Orten, für die 
ein Iufammenschlntz zu einem größeren Verein sicherlich auch von 
Vorteil wäre. Schon allein die Tatsache, daß ein größerer Verein 
leistungsfähiger ist als ein kleiner, sollte diesen Vereinen ein ge
nügender Grund sein, sich zusammenzuschließen. Aber außerdem 
kommt noch als sehr wesentlich in Betracht, daß bei einer Ver
einigung mehrerer Vereine die für Porto auszugebende Summe 
bedeutend verringert werden kann. Auch der Bund hat dmm sehr 
viel weniger an Porto auszußeben. Wi r brauchen doch den großen 
ReichZpoftbeutcl nicht unnötigerweife W füllen. Deshalb fei den 
Bereinen empfohlen, sich immer wieder mit der VerschmelZungB-
frage gu beschäftigen. Auf einen Hieb fällt allerdings kein Baum, 
aber wo man mit Eifer ans Werk geht, dort wird das Mel sicher 
erreicht. ?lr. R. 

Litsmtur« 
Nrbeiter-NMz-Kalenber I S N . Ueber dieses unentbehrliche 

Tafchenbuch schreibt das Correspondenzblatt der GenerüNmnnssion 
der Gewerkschaften Teutschlands folgendes: 

Eine wichtige Ergänzung der Gewerkschaftskalender ist de« im 
Vorwärts-Verlag erscheinende Arbeiter-Notig-Kalsnder. Soweit 
die Gewerkschaften selbst Kalender herausgeben, kommen für di^ 
VerbandZmitglieder diese natürlich m erster Ante w Betracht. 
Den Mitgliedern der Organisationen aber, die keine eigenen 
Kalender berausgeben, ist der VurwiirMalenber ohne weiteres 
warm zu empfehlen. Um so mehr, als der gewerkschaftliche Tei l 
feit einigen Iabrcn immer mehr ausgebaut und auch fönst keine 
Mühe aespart wird, um den Kalender zu einem guten Ratgeber der 
Arbeiter zu gestalten. Das ist auch in diesem Jahre der Fal l . E i n 
wesentlicher Tei l des Inhal ts ist zwar politischer Ar t , aber für 
jeden Arbeiter von Interesse. Ein Aufsatz über die Bedeutung der 
Landtage der Einzelstaaten ist auch besonders für die Getoerl-
fchaftsmitalieder interessant, weil er die Aufgaben der Einzel
staaten ans dem Gebiete der Arbeiterschutz-GefeMbung in gut 
orientierender Weise behandelt. — Der Preis des Exemplars be
trägt 60 Pfg. Zu beziehen durch alle ParteibuchhanolüMen, 
Kolporteure sowie direkt vom Verlag der B u c h h a n d l u n g 
V o r w ä r t s , B e r l i n 3^V. 68. 

Briefkasten« 
S. P., Vittgst. Wenden Sie sich an das Fcchrrabhcms Frisch-

auf-Berlin. 
H. K., Paetz. Inserat kann nicht aufgenommen werden. 
B. B!.> München. Wi r worden durch die Post ein Freiexemplar 

K< St.,' Donauefchtngen. Wi r raten von einer Beteiligung nrt-

^ ^ F . " ^ Schierstem. Das kommt gang darauf am, wie der Fal l 
l iegt; wenden Sie sich unter Darlegung des Sachverhalts an den 

AMaffenbu'rg. Berichte übsr Vereinsvsrsmnmlungen, können 
wir nicht' aufnehmen. ^ «.««->. ^ ^ ^e^«^ 

O. E., Borbeck. Wenden Sie sich cm das FchrradKeschäft 
W. Dimpel in Fürth, Schindelgasse 1. 

N. P., Mors. Angelegenheit erledigt. ^ ^ . 
H. H., Kiel. Für Zusendung der Notizen besten Dank. 
G. V., Mederlehme. Die Sache hat sich aufgeklart; es lag hier 

sin I r r t u m vor. . ^ . ^ .^ «.. «. c, ^ -
B. D., M . Wenn Sie vor Gericht beweisen tonnen, daß S w 

an dem Unfall keine Schuld tragen, können Sie dre Zahlung der 
Kosten verweigern. 

Gestorben« 
I n V l l « p am 20. Januar infolge MglücksMeZ auf der Zeche 

Dmsfelo. der Sportsgenosse Heinr ich P oppsnsietsr . — I n M » g t z ^ 
bu3Z mn 2. F e w m t durch Unfall der Vundesgsnosse Gustav P o h l -
msy . 36 Jahre M . 

EingsMRdt. 
Gar oft, wenn wir unserer Pflicht nachkommen und die Werbe

trommel rühren, bekommen wird die Worte zu hören: ,.Uch, was 
kann mir der Nadfahrerverein und der Bund nützen!" Diese 
Worte habe ich früher selbst wiederholt ausgesprochen. Dann trat 
ich aber doch dem Buüidc bei, Werl ick zu besserer Einsicht tmn und 
es für meine Pflicht als Arbeiter Kielt, dem Bunde beizutreten. 
.Jetzt freue ick mich darüber, daß das Sprichwort, durch Schaden 
wird der Menfch erst klug, nicht auf mich Zutrifft. Ich hatte nicht 
geglaubt, daß ich jemals in die Lage kommen würde, den Rechts
schutz des Blindes in Anspruch nehmen zu müssen. Ganz un
erwartet kam ich da in eine schlimme Lage, weil eine Schaden
ersatzklage gegen mich eingeleitet wurde. M i r wurde Rechtsschutz 
vom Bunoe gewährt; ich tonnte Mir einen Rechtsanwalt nehmen 
und brauchte mich mit dem für mich ungünstigen Ausgang der 
Verhandlung der ersten Instanz nicht zufrieden gu geben, fondern 
Berufung einlegen. I n der zweiten Instanz wurde ein frei-
sprecde?ides Urteil gefällt und ich wurde davor bewahrt, auf lange 
Feit einen sebr beträchtlichen Tei l von meinem Lohne allwöchent
lich zur Bezahlung hoher Ansprüche an mich aufwenden zu müssen. 
Jedem Radfahrer kann es so ergehen wie mir und deshalb wi l l 
ich den Hergang kurz schildern. Ich fuhr mit meinem Rade Zur 
„Ärbeiter-Feüung", um für die Zahlstelle der Bauhilfsarbeiter, 
deren Vorsitzender ich bin, Rechnungen zu begleichen. Mein Rad 
stellte ich in der Rüde des Eingangs an einen Zaun. Nach unge
fähr fünf Minuten war mein Geschäft erledigt. I m Begriff, die 
Tür zu öffnen, trat mir ein Mann entgegen und frug mich, od das 
auf dem Trmtoir l i e g e n d e Rad mein Eigentum wäre. Ich 
bcfalne die Frage. Da erklärte der Mann, das Räd wäre um
gefallen und er sei verletzt worden. Er zeigte mir auch eine Ver
tonung, aber diese ließ sofort erkennen, daß er gegen die Pedale 
gestoßen hatte. Das Nah war dann selbstverständlich umgefallen. 
Der Herr machte darauf Schadcnerfatzanfprüche geltend, die ich 
aber ablehnte. Da ich mich von meinem Standpunkt nicht ab
bringen ließ, w suchte man mir auf dem Klagewege beizutommen. 
Die beanspruchte Summe hatte die für die Verhältnisse eines 
Arbeiters außerordentliche Oöhe von 223 Mark. Der Prozeß 
oaucrtc 1 ^ Jahr und ich hätte im Falle der Verurteilung auch 
noch die außerordentlich hohen Prozeßkasten zu bezahlen gehabt. 
Jeder Bundesgenosse weiß, daß es einem armen Arbeiter unmög
lich ist, einen so langwierigen Prozeß durchZuführen 
hätte es aus eignen Mi t te ln nicht tun tonnen, aber mit der 
finanziellen Hilfe des Bundes konnte ich schweren Schaden von 
mir abwenden, den ich sicherlich und obendrein gu unrecht hätte 
tragen müssen, wenn ich nicht Mitglied unseres Bundes wäre. 

fahrenden Arbeiter ist und ich hoffe, daß die Bundesgenossen durch 
die Erzählung des Vorkommnisses diele uns noch fernstehende 
Arbeitsbrüder gewinnen und sie überzeugen, daß unser Bund di<e 
Intcressän der Arbeiter-Rabfahver m A allen Richtungen vertritt. 

Wald bei Solingen. Herrn. Gngler. 

Einigkeit macht stark, dieser Parole folgten die ehemaligLn 
Versaue Höchst Nnterliederbach und N«d« Di« Mitglieder Äisser 

»ii ^esperyuve. ^He^AßV ' 
u bitten die umliegenden Vereine dies berücksichtigen zu wollen. 

^ A ^ A M ^ M N k ( S « 4, 1 . V e M . ) Am Sonntag den 23. M m 
^ W W N V V ^ s findet das Ssmmse-Vergnugen des Arbmter-
Rüdfahrer-Vereins Oejendorf statt. — Die umliegenden Vereine 
werden gebeten dies zu berücksichtigen. Der VsrstaRd. 

s»s?O«» (Gau 5, 2. Bezirk.) Voranzeige. Uns« erstes 
T t - ^zß .« diesjähriges Sommer - Vergnüg« findet am 

20 ^un i bei Th. Lüdemann in Burgwedel statt; das zweite am 
12 September im Schnelsener Hof. — Die umliegenden Vewme 
wollen diese Tage berücksichtigen. Der VsrMMz. 

« t ^ ^ ^ K ^ O (Sau 5, 2. Bezirk.) Am Sonntag den 16. W m 
H V U M V V V ^ A « findet unser diesjähriges S«mmsr«WergNÜgsN 
statt Hierzu sind alle umliegenden Vundesnereine fteundlichft 
eingeladen. Das Festlsmiiee. 

M ^ « « H ? 4 M ^ ^ WKU 5, 5» Bezirk.) Den umliegenden VundeZ-
V N T U M T V H . O vereinen zur Kenntnis, daß unser diesjähnges 
Stiftungsfest am Sonntag den IS. M a i 

s-? sG ^ ( G « 8, 1. Bezirk.) Den Vundesvereinen 
T g M« ^ » zur Nachricht, daß am 16. M m unser 

Stiftungsfest stattfindet, zu dem wir alle Vereine des Bezirks ein
laden. W i r bitten, uns an diesem Tage Zu berücksichtigen. Wer Vorstand. 

^ M A M f « M M a u » . ) D e i A r b . - R M . -
Z« ^ 3 ^ H . « - T « « Verein feiert um 8. Mu t 

sein ^Sti f tungsfest ' im Lokale von W. Misck, KttTlstr. 12. Alle um
liegenden Vundesveieine freundl. sind eingeladen. Der Vorstand, 

^ s » « Ä l z G H M A « O l V Nnser diesjähriges B e M M t 
R V t t N 3?ß HiD« ^ ITgTH- t - « findet am Sonntag den 27. Jun i 
in Hennigsdorf statt. Wi r bitten alle umliegenden Vereine hiei-
von Kenntnis Zu nehmen. Der Feztnusfchutz. 

l N ? A M M M A h t z B lGau IN, 1. V e M . ) Der Arb.-Radschrsl-
» t M H H V V T v T s Verein Vorwärts feiert am 16. M m im 

Auch ich Gasthof zum Lindenlwf zu ViMlhövede sein 1. S t t f t nNgMt . 

Lichtenstein-Cnllenberg. ffe7Nb!°»HW 
Auch dieser Fall geigt, wie notwendig der Bund für die rad - ! klub M l e r feiert am 23. M a i im Kristallpalast sein diesjähriges 

Stiftungsfest, bestehend in Stellrmg von Gruppenbiwem, Reigen-
und Kunstfahren mit Val l . Anfang 3 W r . Da besonders E in 
ladungen nicht erfolgen, bitten wir die BundssveWine dieses zn 
berücksichtigen. 

^ M M ? I M ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ M r k . ) Voranzsitze. Den Werten 
^ - N ' N . ß M H ' » Bundesvewimn Zur gesi« Nachricht, daß zmM 
S W i N l U s M am W. Jun i stattfindet. D « BOHWM 



K i < « < I G K M B 3 R ^ f Allen Vereinen unseres Bezirkes 
RMN.N, H.Sß RH« ^F^AT'H.«« sowie dsn nahegelegenen Bruder-
vereinen Zur Kenntnis, daß unser Bezirlsfest am 13. Juni in Zof 
im Kronnenbräukeller und Pfnffs Kolosseum stattfindet. Die Ver
eins mögen diesen Tag freihalten, damit auf massenhaften Besuch 
gerechnet werden kann. Die Bezirksleitung. 

Mau M, 4. Bezirk.) Voranzeige. Der 
^ ^, Arb.-Radfcchrer-Verein feiert am Sonn

tag den 4. Jul i 1609 seine Vanner-Wsitzs. Die umliegenden Ver
sine werden gebeten dies zu berücksichtigen. — Näheres durch Zu
sendung des Festprogramms. Der Festausschutz. 

LudWigsbueg. 

üüNlnNvLUNT Nlls lispÄs2tnr!c»8ten mit vorgteb.snllLi', 363. ssS8«K. ölarlr« 
«in«! in (iualttitt unübestr«Ml«H uns für VacifalU-er nneutbokrliok. L«i 
NwKnnk^'Msn 8lS NunclelloKIioll vorLteltenä« Hlarlce verwnFsn unH Keius 
»uäers »nnLllinLn, 623 be^akrt Fis v»r ^.er^er, X«it uns lielltvelluzt. 
VoriiltiF in ssn ^aarrNs-Uaualau^eu. HVo niobt LrirÄtüob, ^«i8t NsLNUL-

NieheWlllyitz, M M c h e 1 
empfehlen sich bei niedrigen Preisen 
für Saalfeste. Prachtvolle Plakate. 
Mitglieder des Arb.°Radf.-Bundes. 

Der Arbeiter«Radfahrer-Verein 
Kehrwieder, Neuenkirchen beabf. 

ß SKalmaWinen 
Zu kaufen. Off. erbittet zum 6. März 
Kar l Gerken, Vorbruch b. Farae. 

1V M 5l) NK. sparen bei NnKäM 
?on k'«,lll'3'Nß3Sl'N, ZZlkzGlzizV» 

VSI'lHNZ'SN 8lS ?rsi8li8tß NNl80N8t» 
N« 1°liGNGy llll.nnovsr, Vseisst?.^ 
DseKsn von 2.35 NK. 5U, 8ell!üuoU6 
-vvn 1.85 NK. au. — tlssüL Naä 
Vykore ied Nittl.VunäsL-HbLoielisn. 

«MI 

»U8 LUNUU. 
I^oluvanä 

I M QM i3.UK 
ä8t .SZlK, 

Napu2y 

sxtr^ 
swpk. 

Wl2 

6ioLS8 uyntzLts 'Mmulor äyr Iu> 
äustris, eins 

HH^tt l 8 NK« 

MZO 

3Ubsr» 
ZisrrsnMr 

Nlt 3 8tN.rll.V2, 
uerrtlotl 

3»«««In U2Ü 
3r)N!N3llL0ULl, H.uIisi^srK. NiikMsiuya 
^»ul^ncl, FLn«i,u 3«!wnä, 3^»brs Qaeanti«, 

UurenkabM F. KZniß, M e n Vll 

^M W 
lsiu keubr>'er3o1ci6t,vou sedtsm 
<3ol<1 solbst von oinom 3snusr 
tagt niedt 20 untsrZedßiäon. 
^.n«d äsr roionZts Kontier Kann 
Aysslds uiedt derrllodor traZsn. 

Feäsr N u i g r äisssr MrKotts 
N r ! Uäck srdAt vallLtitneli^ 

M M W2 ̂ " W 
als OsLononK lia^u, i?s!ods diä 
LU 5 U»lK 3lsMM0lcI klz.882NÄ, 
bsquom an 6sr WrKstw ^s-
trä^Lu, stets Zur Zg.nä igt unÄ 
uiedt vsrioz'sn sssdsn Kann. 

vobsi- 1000W Kolä-vln-sn 
smö deroits im Qodrkuod. Vis'ß 
VankZotlrsibLn u. Modlieätoll-
unMn lissssu doi wir Lnr Nm» 
Siodt) 2,03. 

v i s Oslä-Mr in ksingrsr 
H-uMKrunK un6 «üit AWruzM« 
MSOllGt vylsebsn, in smsm 

MMSlK lxßdänFs Nßdst vse^al-
ästsr ^HNLer-IKeKotts Ko«tst 
nur R MNl»l3 7 3 «ONizzFG. 

Kokryidon 8i« sotort sine 
VostKarts um LuWnäunA pyr 
Motmadmo an 

Auszüge aus dcn wLiagNch 
eingehenden Äncrtcnnnngen: 

Alllllje Ae ftcundllAt UN Zu-
lenhunß M t VtßellNß)» Ueber 
hie ichsn m Ulnn bezogenen 
ZVellterZ muß ich Wen m m 
vsllße AnerwlNNg MMecheu. 
TroPem wir hiese schon W Wn 
Ähre hllben, fttltl §e nsch wie neu. 
W M Kr,...., MMeMü 

erfreuen sich unsere so beliebten 

LA 
eines auten Rufes, durch ihre ge
radezu Kervurragcnde Qualität bei 
beis iellüs billigen Preisen erwerben 
fte si,ch täglich neue freunde. Ieüeu 
sollte im Vcsitze eines Monopol-
Zweaters sein deuud u? Mittelgrüne 
tostet n u r M r . s . M . großMt.3.8«, 
in den Farben: weiß, schwarz, grau 
od^r blau, sowie auck weiß mit 
schwarten Hals- und Armschlüfsen. 
gan^ gleich ob mit oder ohne Achsel
schluß. Qualität Eitra Extra Mittel
gruße Mt. 5.4N. g^oß Mt. 5.8S. 
Da^u das künstlerisch schon gestickte 

^ Bundcswappcil Mt. 1.S«. — Tic 
Monopel Nadlcrbose, die soviel An-
tlang als affizlclle Klubbetlciounn 
f,ndet, tostet ,n grau Mt, ii.Vo. 
Mt. 4.V« und Mk. 5 . t 9 . Ein Swe. 
ater und eine Hose wird der allge
meinen Emfulnung wegen durch 
ganz Deutschland franko gegen Nach
nahme geliefert von der einzigen 

Bezugsquelle 

'ßWN in bester Ausführung, schöner Dekoration^ 
i t M i ^muck für Vereinszimmer, Stück M Pfg. 

^^ Um Port« zu ersparen, bitten wir Manschettenknöpfe und VroZchen durch den Velcinsvslsignd beziehen zu 
V̂ wollen. EinzelbesteNnngen können n«? gegen Nnchnnhmc abgesandt werden. 

ÄßVU^IVÄlU^IW 8 MOßljMZVZ 
C , Fischer, Osfenbach a m V ? m n , B ismarckf t raße 32« 

Prospekte graiis u. franko. ^ O 

k2,brix.lsrsn l»ill!>8t 

Nf«^«er» uns RünT»pr2ße»^N8tM« 

Den werten Sportsgeiwssen des umliegenden Bezirts zur Kenntnis, daß 
mir von der Einkaufsgenossenschaft Walter Wittig & Eo. der Vertäut 
ihrer Waren übertragen worden ist. Ich biite die Genossen darum um 
freund!. Unterstützung. Vorkommende Reparaturen aller Shsteme werden 
in meiner eigenen Reparaturwerkstatt schnell u. unter Garantie ausgeführt. 

Allen Svortgcnossen u. Genossinnen 
^ äilr Kenntnis, daß ich das Vertebrs-
loml von N. Vientel muflich über
nommen habe uno bitte mir das 
weitere Vertrauen übertragen zu 

wollen. 

D.VUUcher,Wklkttßt.!ß?. 

tm' liHMidrLr-, I^urn-Vorsins eto, 
Kanl>ors. billige u.8oIm6Üs ^nslüln'. 

Für Bundesgenossen! 
Cistklüslige Pneumatiks zu bill. Preisen' 
Decken, l̂ l Mon. Garant.. Mt. 8 . M 

14 „ „ rot „ 5.8i> 
8 „ „ „ 4.8tt 
c> „ , „ 3.9» 
t .. .. .. 3.OO 

3.35 
3.7tt 
3.— 

^ .̂ « « 3.^5 

Aufträge uon 2l> Mark an franko. 
E. Szhmansln, Sommerfeld lTÜ.) 

Schläuche, 14 Mm:. Gar. 
6 „ 

Verkehrslokale der AebeiteeMadsaheee« 
Illhrss-Inserat unter dieser Rubnk gegen vorherige Einsendung von 4 Mark für sine Zeile, 6 Mark für zwei Zeilen. 8 Mark für drei Zeilen. 10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen. 

Aibling. ..Gllfth. grün. Wald«. Einkehrst.K.U.-R.-B. Solidarität, 
Altana. Alwin Karstens. Vürgerftr. ins, Fernspi. 537. Vereinst, d. 

A.-N.-V. AUona-Qttensen. Verf. jeden 2. Mittwoch im Monat. 
Rltenburg. „Gute Quells". Teichstr. ?. Lokal d. Arb. Par., Gaft-

wiitsch.Y.Sp«is.u.Geti.B3f.G.Rauschenbllch.Mtgl.d.A.-R.-B. 
Nltenbueg. R. Weitze. ..Waldschlößchen" gr. Etnbl. d. Residenz. 

51. Gartenlokal u. Kanzeithaus. Gute Küche. Mital.d.A.-R.-V. 
Nltenbueg, 2.-A.2«klll des U.-R.-V.Altendura. berFranZKühn, 

„Zum Tivoli". Versammlung jeden ersten Manta» im Monnt. 
N«s (Eizg.). Neft. ..ReichLhall/'. Verkehrl. d. N.°R.°V. „Frisch 

Auf" und sllMtlicheT Gewerkschaften. — A. Vaunacke (V.-M.). 
Nergedorf. „Deutsches Haus". Intz.W.Iunllc. W. Stille'sNüchf. 

SllchZenft.4. Beliebt.Verk.u.Ertzolungslo!. f.Älb.-Radfahler. 
Vergedorf-Sltnde. Tasth. St. Schleswig, Grohestr. 2?: ger. Klubz. 

Aufbeu,. von Rädern. Inh. P. Kofter, Kaff. d. V.Freie Brüder. 
Berlin. ..Anvieas-Garten". Andrensstr. 26 (Inh. Fr. Meikowski). 

Lokal d. 4. Abt. b. U.-R.-V. Vers. jeb. ersten u. dritten Mittwoch 
im Monat. — Anerkannt gute Speisen u. Getränke. Fremden-
logis. Den werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

Wernburg. „Thüringer Züf". Vchulstr. K. Schinte M.°M.). Lokal d. 
N.-3i.-V. Ied. Donnerst. Saalfah r., l . Donnerst, t. Monat Vers. 

Bonn «.Rh. Einkehrstelle u. Verkehislük.d. Urb.-3lndsührei. New 
veiehrl. SportZgen. hält sich best. empf. I . Rupp. Ctiftsgasse 21. 

Vßrn« (Bez. Leipzig). Restaurant v.Ernft Köhler, Peqauer Str. 7. 
Vundesmitglied u. Lokal des Urb.-Rad^.-VundS3 Solidarität. 

Bremen.GewerlMafwh. Fau!enftr.Fß!W.Bereinsluk.d.A.-N.H. 
Bremen. Versammlung jeden zweien Freitag im Monat. 

GhemniS-Nliendorf. Rest. ..Deutsche Mproalle". ff. Sp. u. Getr. 
Sitz.-Lot. d. ̂ . Abt, d. A.-R.-V. ..Frisch Auf«. Sportkgen. b. empf. 

EhemNitz-Altendors. Restaurant «Zur Post". Inhaber Kurt 
Mlltthes (Vundesnntglied), hält sich bestens empfohlen. 

Chemnitz-Kuppel. Voltshaus „Kolosseum", Zwickauer Str. lö2. 
Prächtiger Saal, große und kleine Eesellfchafts-u. Eastzimmer. 
Schöner schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt Vorzug-
ulye Speisen, ff. Getränke. Pumpstation. 

Chemnitz. GewerkschüftZhauL..Stadt Meinen" RoclMsl Str.8, 
Otto Bayer (Mitgl. d. A.-R.-V.), Lokal d. A.-N.-V. „Frisch Auf'! 

Slontznitz. Winderlings Restaurant. Vers.-Loknl des A.-R.-V. 
„Einigkeit"— Gute Speisen und Getränke zu jeder Tageszeit. 

Esswig i. N. Gewerkschnftsh., Schützenstr., Verketzrsl.d.N.-R.-V. 
Crimmitschau. ZentralherbergeIohannisplatz (Robert Schmidt), 

VereinZl. d.N.-R.-V. Berste», letzt. Sannabend i.Won. Große 
Versammtungstoklll. Gute Wcheu. ff. Viere. Wltg',d.U.«R.-V. 

Turhuoen. Kl7 HnrdeNi« (Dede), V.-Wtgl. VereinZlokül des 
A.-.R^V Verkehrslükal sämtl. Gewerkschaften. LogierhauZ. 

Nutersdorf i .E. Gasthof O. Stemert. VereinZl. des A.-N.-V. 
Deesden-N-KostsGasth. (fr.Valten), Fleib.Platz l l . BerkehrZl. d. 

A.«R.-V.Dresd. (Gr.Altft.) Gut.Tpeif.u.Getr. Uehern.Fut u.bill. 
ZeeZden-Neustadt. Lokal des U^-R.-V.. Truppe Neustadt. Rest. 

Mickel. B.°M.. Schönürünnstr. Vers. jed. Mittwoch n. d.! . i, Mt. 
Mchwsltzß (Ar. Tetton,). „Waldschlötzchen'! Inh . N< Witts (V.»N.) 

Fr«nlfWt «.M. A.-R.-V. Gr. Gaüusftr. 12. (.Hum fteien Turner-
Mm") . Verf. jed. erf Donnerst, im Monat. Vers.°Lolal d. Sekt. 
Mdsnad: ̂ . WMzs» Roß" EM. Bsckmtzei»: H WTlhastal 

FaUenstew i . V- Nest. „Gambrwus". VereinZlol. des A.-N.-V. 
Freidern i. S. .Union", gr. Etablissement, gr. Earien m. Saal: 

jeden Sonntag Tan^. Herk. jämtl. Vereine u. Gewerkschaften. 
Fredersdorf-Ostb. Gasth. Vaufelde b. Alt.-Landsb. (Th. Schmidt) 
Friedtichshngen. „Geselllchafthaus" am Bahnhof. Verkehrs-

lokal aller Berliner Arbeiter-Radfahrer. 
Gassen. N.-L. Th. W0U2 Restaur. u. Pumpstation am Markt. 

VereinZloklll. Versamml. jeden eisten Sonnabend im Monat. 
G«a,N. j .L. Oftoorst. „Turnhalle", Vauuereinsstr. G. Grö'üte 

Tünch. Thüringens, ein kl.2alll.G3sellschaftD3., schön. Gart., g. 
Speis.u. Getr.,Ientllllheiz., Nerkehrsl. llll.Gewerksch. u.A.-N. 

Ger«,N.j.L. Gasthaus „Zum goldenen Adler", ßospitalstr. 21. 
Nrotzsr Saal u. Garten. Versamml.-Lokal des A.-N -Kl. Gera. 

O?«ihsch. U.-R.-V. Vereins!.: „AlteZ SchNtzenhaus" (Reinhold 
Frenzel). Jed. Freitag Iusammenk., b. günft. Witterung Ausfl. 

Glauchau i. S. Restaurant „Amalienhof", Eintehrstelle. 
Glauchau. Rest. „Zum Reichskanzler" A. Graichen, Meeraner Str. 

Eintehrstelle. Vereinslokal des A.-R.-B. Gutes VerkehrZlokal. 
Elnnchll». Restaurant Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden- und 

Weeraner Straße. Mitglied des Urveiter-Radfahrer-Vereins. 
Görlitz. Theodor Webers Restaurant, NeMtiaße 27, Perte'lolal 

und Verkehislokal des N.-R.-V. Mitglied des A.-R. V. 
Eöhnitz, S.-A. Restaurant „Zum Löwen'. Besitzer K. Köcher, 

Rundssmitglied. Gemütliches VerkehrZloknl. 
Vöhnltz, S.-A. Nutzers Restaurant, Zwickauer Straße 2N6. 

Vsreinslokal des Aldeiter-Radfahier-Vundes Solidarität. 
Göhnitz, S.-N. Webers Restaurant „Zur Weintraube" Vorzug!. 

Küche. Mitglied d. Uldetter-Radf.-Vereins.—Freier Gastwirt. 
Greiz. Rest. ..ScharfeEcke"(M. Dich) h.f.all.SpoltZg.besi.empf. 
Grimm« i. S. Rest. Iägerhof. Brückenstilche 18. Verkehislokal 

der Arbeiter-Radfllhrer und sämtlicher Gewerkschaften. 
Griesheim a. Vt. „Goldener Stern", Waldstr. 5. Vereinslokal 

des A.H.-B. „Frifch Auf'! Versamml. alle 3 Wochen Freitags. 
Halle «. E. Gasth. „Zu denIKönigen", Kl. Klausstr. ? u. Olearius-

str. Lok.d.A.-N.V.Zlllle a. S. — Der Neuzeit entspr. gebaut u. 
einger.All. Vnspr. gen. Ausgez. Logis. Ves.I.Streicher (B.-M). 

Hamburg. SeNerkschaftZhaus. Vesenbinderhof. Vers.-Lokal 
des Arb.-Radf.-Ver. Hamb:trn, jeden 2. Freitag im Monat. 

KNMbura-FuhlZdiittel. V-reinslok. d. A.-R.N. Fuhlsbüttel b. 5. 
Boye, Hummelsbiittlerldstr.W, 5 Min.v.Ohlsdorfer Friedhof. 

Hanno»«. Bereinshau« Solidarität, Heinrul, Vüttcher, V.-W 
Verkehrslokal des Arbeiter-Radf.-Verei'ls Hannooer-Linoen. 
Zentral-Bertehrslokal der organisierten Arbeiter. 

HßrHurg. C. Peteifen. V.-M., Ga>tI,irtschllft z. Gambrinus-
Kalle, Wilstorfer Straße W. — Pumvstation für Radfahrer. 

Harth». A.-R.-V. „Frisch Auf" Ners i.Somm.l. Donnerst n.d.1, 
u. 15., i. Wint. j . Donnerst, n. d. l . b. Vrllbllndt.Markt. Pumpftat. 

Heidelberg. Nertehrsl.d.U-R.-V.„Gald«.Röm!:i".5i^?tstr 41. 
Ves.: Georg Letz. Versammlung jeden letzten Sa nstag l, Mon. 

KeinerZdstf b.Lauflgk. halte m. Gasthof best, empfohlen. Groner 
Gart., Eaalu. Gssellfchaftsz. Gute Spels.u. Getränke. O.Kühn. 

F«F»lft«Vt. VasthlluZ znr Farbe. Vereinslokal des A.-R.-V. 
Jena. „GemerkschaftLhFus" Verkehrs!. d.Arb.-Turnei u.-Radf. 

Telephon 49. Vorz. Küche und Keller. Betten von Mk. 1.— an. 
Kal?. BereinslskaldesU.°R.-Kl. „Komet" Nilol.Nieck. Viktori»-

Batz« w. Gasthsf zur „Deutschen Eiche" Bs?s. jeden Freitag. 

Karlsruhe i.V. Alte Vrnu"l. ̂ eck s?«öhrle!',, B.-M.). Kniseistr. 13. 
G.K.u.Ke!l.Saal Ä!NP Lot.d A.-R.-Ä.5i.l sr.Ve's l.1.6mst.l.W. 

Kottbns. A.-N.-V. „Frisch Auf". Miiglledernelja'ulnlunn joden 
ersten Montag im No,mt bei Nob. 5nl. Rathausgass hen 2. 

KZnigswusterhäusen. Alte°; Sch'̂ cnhnus (:M. Wadhoni), Per-
tehLglolal d:s Aiveitci-Rads -Vereins „Viüdelsckmft', an der 

La»! stgi i. S.Reft. z. Erholung (O. Zwicker), Vad»sts. Vett,-Lok. d! 
Arh.-Radf. Gute Lyeiscn u Getr. Weri? Gaste;ed«z. w,lll. 

Leipzig. „VoN2haus"Z«^i3t l 3 .̂ Telepn 3170, Zentsalpunkt 
d. or^anlftorteu Aibecter. N"N2̂ > ,nert. Uebernach^üngs^oial, 
geräumige Restaurations-, ^onzer:-, Ball- u Vmammlunas-
loklllitäten.^ed MUtw.n d,1.u.17,.Hlerin,n-iu.d.Ant ü . . ) ^ , ^ 

L.'Kleni',schochcr. „,Zur Ulbeitsb''.la", ncmutl. Verkesul.'lolal. 
fi.Küchen.KeNer. Jedermann willwmmci l'.V-M.V.Fmnte. 

Leipzia^KleinzschoHer. „Windmühle" (R. Äia;sll):er). Virs-3ok. 
d. Abt.L..K!cinzschochci,. V i Karten. Kolonnade u Fnlnhalse. 

L.°L«nd3nml. Nest. „Goldener Adler (Ves.F Ssierw'i, V - M ). 
Anaerstr. Gr,schnti Garr.,angcn.Lokalncitenso'0i>>giiteSiey. 
u.wetrcinke Ipd.Donnerstag n.d.1.u.17,.^cls.d."l!,^ ^ -Wist. 

Leip 

Limbach. 
d.org Arb.u d.R -Kl.„Wllnd:rfalko''L!,mb.u...!-lll!)'lo';"Obeift. 

Limbach. Wanderfalke. Vereinslotal Bayr. nof lPaul Martin, 
B.-M.). Feldschtu^chen. Veingerstraße. Mn: Eichhorn. V.^M. 

Lu8au..,Rest GU)olung",SarV,nll,5)ohenst?w Str. Bes. K Enge, 
N.-M. Schatt.Gnrt.,angen.Lnllll,t. LU<d Tour'Kl.„Wetttn'. 

LuFlln. Rest. E.hVei^erhaus, ZIiesenstr.''. Vu . P Eismann.B.N. 
Vel:ins^mmer,.^!,>c;elbal)n'.l. Gart.. V^rtelirZlot. d.Kewerlich. 

Lützen. Vcremslotlll. Arücitertasnio, Molikestra'ze 13. 
Magdeburg Vncka>l.Zu>,Vlldell!,st2lt!5aqui'tr.ll!,RudolfSiedt. 
Magdeburg. Leipzig. Khauff.Nr.2 sFllcdr.Laa!,. fr. Flicket). Gr. 

Saal«. Gart.: Bundes Lintehrst. (Der ..Arb.-Rnbf" liegt aus) 
Magdiblleg-Nilhelm'indt. Luisenpait, Lpielgartenst. C. üankau. 

Gr. S. u. G. d. P. u. Gew. M^drb. Lot. d. Abt. Wilhelmst, MUtw. 
Mannheim. Zentrallak. d. Ä.-R -V. „Restaurant c^ohenstaufen". 

<i 3, 2—3. Telephon 117l». Zusammenkunft zede'n Donnerstag. 
Mnienfelde b.Verl. Marlenf Gesellsch.-5i. Eintehrn.d.A.-R.-H. 
Wiesbach. Gasthaus "Zur Pcnt^oÄorer.Narll. (Einkehrst, d 

Mogeln...Alter Gasthof" (H Clus,, V.-M.) Berelnslot.d. Ä.-R.-V. 
füi N'igeln. tzeidenau. Dohn« u.Umg^end. Versammlungen 
Mittwo HZ nach dem l. und 1^. ^m Moil'vt. Zentiüluerkehr 
sämtlicher Gewortshaften. Kelche und Kell-n bieten anerkannt 
Gutes zu niedrtzen Tagespreisei. Größtes Lokal o.ll'niegend. 

Nau3n.„Valtsgarten'. Lhau7.-2ti.5z.Bes. O. ̂ umte. Z-lle. Ver-
einsz..gr.fchatt.Eart.. K.'g-lü. Üotald. 5.'R.-3.„VoiDarts':. 

. Nzupoderfcha». L.-A. E. M^shle (V.-M.). Lokal des Ä.-3l^V. 
Er. Saal, Garten u. KeIelbah«,,. Vers. ,eden 2. Sonntag i. M. 
LportZgeno fen jederzeit herzlich unlllom nt.ü. 

Nienburg ».W. V-reinslokaldesU.-R.-N. „FrischNuf". Sektion 
„DianT". H. Rade, Restaurant, Verdener Straße 3^. 

Niedereula bei Nosjen. Gasthaus „Zur Sonne" von Franz 
Ifchsrke hält sich bestens empfohlen. Vundsseinkehrftelle. 

Nowames. Singers Voltsgarten, Priesterstrafze 3t, Sitzungs. 
lolal des Albeitei-Radfähier-Vereins. 

Oelsnitz i.V. Restaurant „Alpenrose', Richard Knöckel (V.-M.) 
Oldenburg. Aroeiter-Nadfahrcr.Verem „Wanderlust" Oldenbg. 

u. Umg. Vereinsloklll „Tonhalle" (Inh. h. Deiy) Osternburg, 

P:gau. Reitauian^.ÄostelschelUe" von h. Calon. lV.-Mitgl.). 
Pirna. Volkshaus. Nest.u. Gasthof..Weißes Roß". Neitbllhnstr.I. 

gute Frundenzunmer. Ätntz. Preise. Tel. 2358. Die Verwaltung. 
PickelsWerder bei Spandau. „Zum alten Freund". Sckonstel 

AnsfUlgsort f- Radier. Großer Saal und Garten. 
Pia««!. Anerk. 

n.Küche, sf.Vedicn., frdl.Äufenth. — Leis.j-letzt.Montagi.M. 
Schlffbeck. Norouiüh'NlS, F l . Koch (V. M.). iiamburgerstr. 47. 

Vereinvlot.d.A..N.'V. Fie« Radler. Vers.j 2.Donnerst.i.M. 
Echkeudih. Rest. „Stadt Verlin" (Inh.Mor,'! Muller Mttgl.d. 

Ä. R. N.) stallt scineLotal.z.Verf.u.hlllt s«) bestens empfahl. 
Tpanbllu-H.i^L<lf:lde. „Stembachs Voltsgarten" am Spandauer 

«tadtwnld- schönster Ausflugsort far Spandau u.Umgegend. 
Kroßer Garte». ü-acN. 

Spandau. Nest. „Vorwärts" K. Gottwalt. Nds.-Einkehrst., gr. 
Saal u. Vereins;., hält stchgeehrtcn Eportsgcno'fen empfahl. 

Stellingen. „Unter den Linden" I . Lange, vieler Straye l6! 
Etettln. A.-R.-V. Verkehrs-u.^eis.Lut. :A.2ipiow, König Alb 

>-tr.43, CckeTur,ieistr. Anen.-? Spe>s°u.Gcti. M.d.A-R..V. 
Stettin. Ludw. Wi l l lfr. O. Siemcrt). ^.urnerstr. K7 W,iql. des 

A.'R.-B. Alt. Nerkelirslot. Alle Arb.,Radfahrer wUlkomn.en. 
Ttlöbitz. N.-R -V. Elinglclt. Vntglicderoersannillui.g zeden 

ersten Sonnabend un Monat bei Paul Rowka (P'.eNbockj. 
Stuttgart (Gr.-Stuttgart). Eewerkschaftshaus, Ez;lingerstr 19. 
Teltow. G.̂ upsch. Nest, hohor'tnnwog 113. Lot. d. Ä.-Ä.V. Teltow. 

Vers, j , Sonntag n. d. 15.r. M.Schonei, g,. Gaiirn m Kegelbahn. 
Tornom bei Teupitz (Gau ss). Ärbeiler Raosahrer. Verein 

„Lustige Radier". Vereinslokal' Gasthof Ferd. Garbe. 
Treppin (Kr.TeUoui). Gesesslch.-H.tul.- hulzo) 2!!;gss.d.A..R..B. 
Weiyenfels a. S. VoUshaus „Reucs Theater", Meisedurgri. 

Strafe 1-t. Verkehrslok. sämtlicher Gew«,.l,ch.. «uH d. A.-R.-V. 
„Frisch aus" Ziu.Pr«se. Prompte Bedien. Einst Vaiq, V . M . 

Werdln, i. S. „Vergteller" Iny. B..<i.önl',N -M. Vergkellerw.il!. 
Gart. u. Saal. Lok. d.U.-R-«.„Früh ans". Vers.,. 1 Freitag. 

Wckrlitli.U,',,,. Restaurant„Ga!,ibrin!!7'"Hahnhof,tr.(y.2ubitz>. 

V:reinsz, <5,r foeküche.'nalte all. Ipolts/i.b.empf. B. Mictlen. 
Zeulenroda. GewerkshaftsyLU?. ?,i).: Fr« i;. Zicglina (Z.-M.) > 

Girten-Lt..L.d.U.-R.'H...Vorwärts" Zers.i.l.DisnstaI i .W. 
Zöbigler(Bez.Leipzigl. GasthofZ. Friedenseih«. M.yafertarn. 
IHMtau. Vayris hi Olerst. Äes. A. Thurm. 'NltbeFr.o. H.-R.-V. 

ZVenkau häli sein Lot. so u.Gesells haftszimmer oeltens emps 
IVischenah«, Oldenb., H. Mllers. Vereins!, d. Ä.-)i.-.3.„VolW!' 

Verf. z. SonntaZ n. d. 1. i. W. Verlehrslo!»! famtl. Neweitsch. 
Zwickau. Nest. „Veloedere", Talftr. Bes. I . Seifert. V.-M.. TllLl. 

Kl. Saal. gr. Narr. ff. Speif. u. Getränks. VsrHHzgl. d. A.°^«^ 
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und dauernd die Geschäfte a n d e r e r besorgen, will man die 
e igenen nicht vernachlässigen. Erheben die Radfahrer-
verbände, die es angeht, nicht bald tatkräftigen Widerspruch, 
so wäre dies ein taktischer Fehler, der sich einst bitler rächen 

Bekanntmachungen des VundssVorstandes. ! ^ ^ - -, ^ ^ «. s. - ^ ^ ., >. ^ .<. r. 
^ . ^ . ^ 5 . - . ^ ^ . ^ . - ^ m . .. Auch der Inhalt folcher „Zeitungen Mit doppelter 
Die Veremsvorstande werden ersucht, auf den Antragen ^ ^ « ^ ^ ^ natürlich nicht dem Geschmack der Nadfahrer 

?ur Ausstellung von Grenzkarten alles genau dem Vordruck entsprechen. Soll er i n s e i n e m F a c h b l a t t (?) Aufsätze 
entsprechend auszufüllen. Ganz befondcrs ist darauf zu über Motore, Zündungen, Automobilveranstaltungen u. v. a. 
achten, daß die Vundcsnummer sowie die Marke und Num- " - lefen, die man ihm immer wieder auftischt! Was würde 
wer des Nades richtig angegeben und jeder Antrag von dem " 'HI ein Automobilist der Redaktion seiner Zeitung schrei-
«., , ,, ^ . , . . . . , , . . . . . ^. e- ^ ben, wenn in derselben plötzlich Artikel über F a h r r a d -
Antragsteller eigenhändig unterschrieben wird. Ferner Wd. ^ ^ l M l i ^ Fahrrad-Bremsen usw. erscheinen sollten! 
die gelben Kontrollkarten nach Ausfertigung (Ausstellung ^ natürlichem Zusammenhang mit dem Verhalten der 
des Mitgliedsbuchs) umgehend an die steht ein merklicher Rückgang der Literatur 
einzusenden, da Grenzkartcn bei Nichte!nsendung der Kon« über das Nadfahren, sowohl in qualitativer wie quantitativer 
trollkarten nicht ausgestellt werden können. Das ange-! Hinsicht. Manchen Schriftftellerromanen, denen man früher 
kündigte neue Neigenfahrbuch hat noch nicht fertiggestellt ^ r oder unter vorzüglichen Aufsätzen und Neisefchilder-
^ . ^. . / ^ / ...... ^ ^ .. / i.ngen in Nadsportblattern begegnete, sucht man heute da° 
werden können und kann daher vorläufig das bisher g e - ^ , ^ vergebens. Platzmangel (!) war der bedauerliche 
führte il. Ttück 1,— Mark nur geliefert werden. Auch die^G^und, und wieder die Ursache für den Platzmangel bildete 
Herausgebe des Leitfadens wird sich noch um einen Monat) die geraden krampfhaft betriebene Veröffentlichung von verzögern. Ter Bundesvorstand. 

Bundesgenossen! 
Unsere Vundeseinlaufsstelle Fahrrad-Haus Frisch auf, ^ t heute die Vertretung dura 

lin l^ 31, Vrunnenstrcche 35, hat dieser Nummer einen ^ ns ^ar bei t̂ e nd^e P^e s ŝe Verlin 
Katalog-Nachtrag mit Prelsveründerungen für 1893 bei 
fügen lassen; gleichzeitig erhält jeder V e r e i n einen 
farbigen Prospekt über Mützen, Sweater, Strumpfs und 
Abzeichen. Wir bitten, Katalog-Nachttag und Prospekt 
dem' im Besitze aller Vereine befindlichen Katalog bei
zulegen und ersuchen, die in der vorigen Nummer im 
Hauptblatt und in der Beilage gebrachten Hinweise auf 
die beiden Beilagen nochmals zu lefen und nach den dort 
gegebenen Anregungen Zu verfahren. 

Artikeln über das Antomobilwesen. Und das in einem Nao-
sportblatt! Kommentar überflüssig. 

Möge man bald reinen Tisch machen! Das Fahrrad 
durch eine mächtige, jedoch in 

t e re f sen des N a d f a h -
e — auch die^ Tagespresse muß 

wieder in weit stärkerem Maße herangeholt werden — weit 
nötiger als je. Jeder kann und soll hierzu beitragen. Viele 
Wenig machen ein Viel! Für j e d e n , der es w i r k l i c h 
ehrlich mit der Sache des Nadfabrcns meint — jede Ha lb 
h e i t ist Schwaobhei t — muß stets ' und ständig die 
Losung sein: „Tas Fahrrad Voran!" 

Das Fahrrad voran! 
(Nachdruck verboten.) 

Prinzipielle Grundlagen der Körpererziehung« 
(Nachdius verboten.) 

Jede Arbeit erhält ihr Gepräge durch die Beschaffenheit 
VnndeVVoeit'mld'und GsschMsleitunZ.! bes M 'ie benubten Werkzeuges Ebenfo werden die Leist-

' " ' ^ nngen der menschlich"» Gesellschaft nach Richtung und 
Stärke bestimmt durch die Eigenschaften der Einzelmenschcn, 
in erster L^nie durch die fördernden. Einesteils sind es 
Cigenfchaftcn starker Poisönlichkeiten, cmdernteils die Eigen

en Gruppe von Personen, bci-
mcs. Je geringer die Zahl der 

ren Perfönlichkeiten, desto ein-
,. . , s.s ^ « > <, 5... c - >r. . - > - , ^ " " " " - - " « ^ desto mannigfaltiger gestaltet sich 

normen, ^e ungehinderter er sich vollzieht, desto freier ist ^ Leben der Gesellschaft. Der starke Einzelmensch ist die 
ein Volk, ;e gleichmäßiger es den Interessen Aller gerecht Quelle, die Allgemein! eit. die Trägerin jeglicher Anregung, 
wird desto fortsäirlttskundlger ist eine Nation. ^ ^ b g.chört dt° höchste Kultur dem Volke, das den höch-

Von ôchr zu Jahr ändert sich das allgemeine Ve rkeh rs - ^ Nciihwm an starken Persönlichkeiten aufweist. Starke 
5:Id, es wird lebhafter, ersch înungsreicher und zweckinäßlgcr. Persönlichkeiten. ci.> einflußreich auf den kulturellen Fort-
Das Verlangen nach Güter- und Gedankenaustaufch und die ^ . ^ ^ ^ Z Volkes wirken, gehen aus der Schulung, aus der 
Notwendigkeit für die Menschen selbst, ihren Aufenthaltsort Erziehung hervor Das Z i e l a l l e r E r z i e h u n g 
wechseln zu müssen, ist in stetem Wachsen begi iffcn, aber ho. u t sich 'au 5 dem F u n d a m e n t a l p f e i ! e r , a u f 
auch d.e Möglichkeit hierfür. Einen wcfcntlichen Anteil ^^.^ S t r e b e n nach a l l s e i t i g e r G e s u n d h e i t 
tucran kann zweifellos das Fahrrad für sich beanspruchen.^^ ^ ^ ^ ^ Z Z,^^ h ^ ^ x îM kein starkes Geschlecht, 
Es ist em ebenso unentbehrliches, wie m vielen Fällen un- ^.^ h ^ Ieitverbälninen entsprechender Kulturfortschritt er° ersctzliches Beförderungsmittel geworden 

Trot'dem ist es in mancher Beziehung Zur Zeit ein 
wenig in'Z Hintertreffen geraten. Schuld daran trägt in 
gewissem Umfange ein großer Teil der eigenen Fachpresse. 
Die Mehrzahl dieser Fachblätter hat sich näml'.ch im Kaufe 
der Zeit veranlaßt gesehen, ihre Spalten gleichzeitig dem 
Kraftfnhren zu öffnen und so den Veisuch gemacht, die In« 
teressen des Nad' und Kraftfahrens unter einen Hut zu 
bringen. Das ist natürlich, fofern für den Automobillsmus 
in feinem heutiaen Turchfchnittsauftrcten Propaganda ge-
macht weiden soll, und dies geschieht beinahe in allen der
artigen V'nttern. ein Ding der Unmöglichkeit. Die Inter
essen der beiden Vcrkchrstypen haben unter den d e r z e i -
t i g e n Velhälinissen nur wenig gemeinsame Berührungs
punkte, da die Entwicklung der Dinge eine für die Nadfahrer 
ganz andere und keineswegs günstigere gewesen ist, als man 
ursprünglich annehmen konnte. Man kann nicht zweien 
Herren dienen. Cs gibt wohl auch keine Aulomobilzeitung, 
die sich der Interessen der Radfahrer so warm annähme, wie 
d'cs seitens vieler Nadfachblättcr mit den Interessen der 
Automobilisten geschieht. Prüft man diefe Angelegenheit 
noch genauer und rein fachlich, fo erscheint es noch merk
würdiger, daß einzelne große Nadfahrerverbände dieses eigen» 
artige Vorgehen der Verleger ihrer durch umfangreiche 
Mittel unierstützten Verbandsorgnne ruhig hingenommen 
haben. Entweder ist letzteres ein Zeichen von Schwäche oder 
von durchaus unangebrachter Gleichgültigkeit. Aus allen 
diesen Blättern sind Zwitterwesen geworden, die sich kein 
denkender Nadfahrer bieten lassen sollte. Man kann sehr 
Wohl in einem Nadlerblatt auch andere Verkehrsfragen be
sprechen, Aufsätze über Gefundheits- und Körperpflege der« 
öffentlichen u. a. m., man kann über nicht mit aller Kro?t 

reicht werden. Zur Eichung gehören zunächst zwei Per
lenen, der Erzieher und der Zögling. 

Der Erz-eher muß die Fähigkeiten, die Erziehungsmog-
l'.ckckeii nach der Veranlagung des ihm zur Erziehung über» 
gcbcnen Zöglings genau beurteilen können und darnach 
seinen Lehrplan einrrchien; das Erziehungsfystem muß den 
Fähigkeiten des Zöglings angepaßt fein. Ter Weg jeder Er» 
Ziehung hat die EinfelNakctt zu meiden und nur solche Er« 
ziehungsmittel sind in Anwendung zu bringen, die ab so» 
t u t f ö r d e r n d au f die G e s u n d h e i t des Zog« 
l i n g s w i r k e n . Auf die Leibesübungen angewandt, be
deutet das: Oeffne d"r Jugend das Verständnis durch Dar« 
bietung von Leibesübungen, die ihren Zweck recht deutlich 
erkennbar an der S/.rn tragen. 

Die Nc.dscchrcr«, Turn-, Athleten«, Schwimmvereine usw. 
sind auf den Zuwachs der Jugeud angewiefcn, wenn nun 
diese Jugend schon uls Kind, oder unmittelbar nach den 
Schuljahren v e r z a g e n wird, dann ist die Erziehung viel 
schwieriger, als wenn die Jugend vernachlässigt wurde. Wir 
älteren Sportsgcnoszcn haben dementsprechend ein sehr 
großes Interesse d^ran. welche körperliche Erziehung den 
Kindern und der Jugend in der Schule und in privaten 
Vereinen wird. Wenn em älterer Genosse sich in unsere 
Reihen verliert und mit dem Nadfahren beginnt, dann weiß 
em jeder Rücksicht zu nehmen, anders bei der Jugend. Die 
Jugend muß körperlich sich in der Entwicklung befinden, 
und wenn hier die nötigen Vorbedingungen der körver-
lichen Eczieyung vorhanden sind, dann ist der Fortschritt 
durch Unterstützung zweckentsprechender Anleitung gesichert. 

Wohl haben wir als Vereine, als Organisationen direkt 
weniger mit der Kinderei ziehung zu tun, sehr viele von uns 

haben aber selbst Kinder, oder wirken in anderen geZellschaft» 
lichen Organisationen, die mit der Jugend engere Bezieh« 
ungen unterhalten; vielleicht ist sogar eine nennenswerte 
Anzahl Svortsgenossen in den Gemeindeverwaltungen, in 
Schulausschüssen usw. täng, für diefe Genossen mögen die 
hier gegebenen Winkl, einen gewissen Wert in sich tragen. 
Am Ende laufen doch die Vorteile einer gefunden Körper» 
erziehung auch in unserem Bunde zusammen. 

Die Aufgabe körpetlicher Erziehung löst sich in idealster' 
Weise im Iugendspiel aus, bei seiner Ausübung bringt auch 
das Kind unmittelbar m tätige Anwendung, was es durch 
Beobachtung klar erkannt hat. I m Iugendspiel lernt das 
Kind unterscheiden zw'schen zweckmäßiger, nutzbringender 
Tätigkeit mit dauernder Einwirkung und der nur dekora
tiven Aug.mblickswirkung. Die Jugend eignet sich die 
sichere Wertschätzung der Bedeutung einer Handlung an, sie 
e,wirbt die Fähigkeit des Ueberschaucns, der Gesichtskreis 
weitet Kch Dies: Weckung des Denkvermögens zieht Arbeits» 
freudiqteit nach sich und öffnet die Quelle fruchtbringender 
Energie. 

Sind unsere Junaens — und soweit die heutige Ge« 
iellfchaft auch dem weiblichen Geschleckt Körperübungsmög« 
lichkciten gewährleistet — und die Mädchen im Iugendspiel 
praktisch tctig, dann muß die Anwendung der hygienischen 
Prinzipien Beachtung finden. Dazu gehört eine fyftema« 
tifche Sttiilung der Muskeln, damit die einzelnen Organe 
ebenmäßig sich entwickeln. Kräftige Lungen. Verdauungs« 
und gutcnbeitende Ausscheidungsorgane. Weiter aber ge» 
hört auch die Se l̂e dazu, die dem starten Leib zu schöner 
Form vcr.iilft, schönes Leben einhaucht und weise all den ge-
sunden Organen das Maß und die Form ihrer Betätigung 
vorschreibt. Der Erz'edrr darf nicht das einzelne Organ im 
Auge buoen, wie beispielsweise der Arzt, der ganze Mensch 
mutz vo^ d"m Erzieher flehen und dann wird für jede'Uebung 
dos rechte Maß und die interessant anregende Form ge» 
sunden. 

Interessant, anrea^nd und fesselnd muß auch ein Rad« 
fahr.'rvei.ein seine Tätigkeit gestalten. Die Willenskraft 
wird n'H.t erzogen, wenn man ein bestimmtes Können 
fordert, man entwickelt nicht die Aufnahmefähigkeit der 
Sinne, wenn eine Le'uung zu erzwingen versucht wird. Eine 
Aufgabe darf nie übei die zeweilige Leistungsfähigkeit emes 
Organs hinausa^bende Forderung erheben, nur die ange
messene Arbeit stärkt. Jeder Widerstand gegen die Forder
ungen eines Erziehers deutet an, daß irgend etwas in den 
Erziehungsmitteln nicht m Ordnung ist, daß das yygienifchL 
Prm^ip.nickt eingehalten wird. 

I n unserer Erziehungsarbeit soll das D e k o r a t i v e 
nur soweit zugelassen sein, daß zum Beispiel eine Vorführ» 
un,', eindtucksvolle Beleuchtung erhält, daß die Schönheit 
der Vorfüvrung. de.' Kunst, sich hebt und der Herbheit ent« 
kleidet wird. Das i M t auf Kleidung, Dekoration beim 
Neigenfnhren besonders zu. Leider verdirbt der gewählte 
Gefchmack einer Teko^lion gar oft die Schönheit und Kunst 
einer Vorführung. Irdcr Scheinerfolg ist zu vermeiden, 
was die Erziehung n'ä't natürlich zu geben vermag, das wird 
und kann nie stand baiten. Nur natürl'che. wahrhaft 
äsihelisck-e Leibespflege, dir sich mit der Leibeserziehung nach 
byaienifchln Gru-ud^üren deckt, kann uns vorwärts bringen 
und Vonei! kür die Allal'meinheit bieten. 

Daß bei all den Hinweisen einer richtigen körperlichen 
Crzielmng und den maßgebenden prinzipiellen Grundfähen 
die geizig..' Erziebung Schritt halten muß. ist Voraussetzung. 
Die geistis.!. Erziehuni ist nock schwieriger als die körperliche, 
und trotz alledem sind 's gerade die Arbeiterorganisationen, 
die ibren ganzen Einfluß im öffentlichen Leben geltend zu 
machen haben, daß ml'l'l der körperlichen Gesundung auch' 
der Gei. gesund bl>bi, getreu dem Grundsatz: Nur in 
e'nem gesunden Körper ein gesunder Geist 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Kon?lp°ndsnzzeichen versehenen Notizen verbaten. 

* März. Ter Monat, in dem nach dem Kalender der 
Frühling seinen Einzug halten soll, ist nun endlich da. Jeder
mann freut sich über die allmähliche Zunahme der Tages« 
lc'nge und über die Verkürzung der dunklen Nächte. Die 
Nacht ist keines Menschen Freund. Die Freude über die Ver» 
löngerung des Tages ist morgens am größten, wenn man 
beim Verlassen des Nachtlagers den Morgen schimmern sieht. 
Dazu kô zmlt die erfreuliche Aussicht, daß mit der wachsenden 
Tageslänge sich auch bald die stärkere Wirkung der Sonnen» 
lnahlcn Zeigen und die winterliche Kälte vertreiben oder 
mildern wird. Alle Fluren baden sich im Sonnenschein und 
lebhafter tummeln sich die Vögel. Von dieser Zeit singt 
Schiller: 

„De? Lenz erwacht, auf den erwärmten Triften 
Schicht frohes Leben jugendlich hervor. 
Und Jung und Alt ergeht sich in den Lüften 
Und freuet sich und schwelgt mit Aug' und Ohr," 

Also srischaut. Zum Frühling! 



Nnfchiag auf das Vsremsrechi d « I»MNb. D-Qs Sachsen^ 
Ulwnburglsche Ministerium Hut im Wege der Verordnung 
dl.« fortdilöungsichulpfttchtigen jungen Leuten den Besuch 
öffentlicher Wirtschaften nach neun Uhr abends im Sommer 
Knb acht Uhr abends im Winter verboten. Gleichzeitig hat 
sie diefen jungen Leuten die Teilnahme an Vereinen jeglicher 
Urt verboten. Ausnahmen kann der Vorsitzende des Schul» 
Vorstandes mit Genehmigung der herzoglickMn Schulinspek» 
tion gestatten. Es versteht sich ohne weiteres, daß diese 
Ausnahmen nur für hurrapotriotifche Vereine gestattet wer» 
den, daß dagegen nie eins solche Ausnahme bei der Zuge» 
Hörigkeit zu einem freien Arbeiterverein zu verzeichnen sein 

^ Um WV ZeNtMÜfKtwN M ßewugeA, stnb rn vielen 
Städten die Nrbeiterfänger eifrig am Nerle, bis vorhandene 
bedauerliche Zersplitterung de? Arbeitersänge? zu beseitigen 
zmd die Arbeitergesangvereine in den betreffenden Orten zu 
großen Vereinen zusammenzuschließen. Z e n t r a l e « 
s Ä t i s n ist nun endlich auch in den Arbeitersänger»Vünden, 
«Gauen und »Vereinen die Losung geworden, weil man Zu 
ber Ueberzeugung gekommen ist, daß Großes und Gutes 
nu? durch einen engen festen Zusammenschluß der Arbeiter« 
fänger erreicht werden kann. Der bisherige Zustand brachte 
jg mitunter mitleiderregende Ergebnisse bezüglich der Ge» 
sangsleiftungen trotz des immer vorhandenen guten Willens 
Und großer Opfer der Vereinsmitglieder. Der Deutsche Ar« 
beiter'Sängerdund, der in Berlin seinen Sitz Hut, ist erst 
Pfingsten !9l)8 geschaffen, doch haben sich schon Hunderte von 
Vereinen ihm angeschlossen. Ueber den Zusammenschluß der 
Nrbeiter-Gesangvereine äußern aber selbst tüchtige Partei» 
und Gewerkfchaftsgenosssn mitunter geradezu ungeheuerliche 
Ansichten. Aber welche Einwendungen auch immer erhoben 
Werden, sie sind engherzig und kurzsichtig. Wenngleich nun 
in dieser Sache auch borsichtiges Vorgehen um Platze ist, so 
wird aber anscheinend, um den Zusammenschluß der Arbeiter» 
fange? so schnell als möglich zu fördern, von allen Beteilig» 
ien nicht mit der notwendigen Anstrengung und Energie ge
arbeitet. Die dem Arbeiter-Sängerbund obliegende Aufgabe 
ist so groß und dringend, daß ein planmäßigeres, tatkräf
tigeres Arbeiten, um sie bald W lösen, unbedingt erforder-
lich ist. 

s Der Besen das beste Mi t te l zn? BeseittgAng des Staubes, 
Die Stadtverwaltung München hat sich eingehend mit der 
Frage beschäftigt, welches die besten Mit te l zur Beseitigung 
der Swubplüge sind. Es wurden viele Versuche gemacht. 
I m Magistrat erklärte nun vor kurzem der Dezernent, daß 
die Versuche aller angebotenen Mit te l nicht befriedigten. 
M i t drei Vakuumapparaten würde man 80 Tage brauclM. 
um die t M OW Quadratmeter Stratzenfläche Münchens Zu 
xßtmgsn« M i t den Staubbindemitteln aber würde man bei 
nur 4 Grad Kälte die Straßen in Eisbahnen verwandeln. 
Es bleibe daher nichts übrig als der Haarbesen. — Dieses fach» 
verständige Urteil sollte ollen Stadtverwaltungen nahelegen, 
die in letzter Zeit gemachte Reklame für mancherlei Sub
stanzen und Fabrikationsabfälle unberücksichtigt zu lassen, 
weil von letzteren manche wohl nur den Staub aus den 
Straßen v e r m e h r e n , aber nicht binden würden, 

^ Der erschreckte D?osch?engnul« I n München stieß ein 
NM eine Ecke kommender Radfahrer einen Droschkengaul an. 
Tiefer wurde scheu, sprang aus das Trotwi r , machte Kehrt, 
warf dabei den Kutscher vom Vock und rannte dann führerlos 
auf dem Trotwir davon. Einem Schutzmann gelang es, das 
Pferd aufzuhalten. Das Tier stürzte und riß den Schutz
mann mit sich zu Boden. Glücklicherweise kamen Droschken» 
kutscher, Zckmhmcmn und Pferd bei dieser durch kleine Ur
sache hervorgerufenen Kette von Ereignissen mit leichten 
Prellungen davon. 

^ Schlimmer Ausgang einer Probefahrt» Fn Begleit
ung eines VoliZenmpektors machte ein Chauffeur in München 
feine Probefahrt. Ein neunjähriger Knabe lief in das 

Die ReligwnslZsigkeit des Proletariats 
und ihre Ursachen« 

Von Paul Lllfargue. Deutsch von Heinrich Hesse. 
Die Produktionsweise des materiellen 

Lebens beherrscht im allgemeinen dl? 
Entwicklung des sozialen, politischen und 
intellektuellen Lebens. Karl Marx, 

Ms zoNreicken Versuche des Christentums, das industrielle 
Proletariat Europas und Amerikas mit christlichem Geist zu er
füllen, find kläglich gescheitert. SiZ haben nicht vermacht, die 
Massen der Industriezentren aus ihrer religiösen Gleichgültigkeit 
llufßuriltte!u, die sich m demselben Meche verallgemeinert, als die 
mechanische Produttion neue Rekruten aus dem Stande der 
Bauern, der Handwerker und Kleinbürger aushebt und in die 
Armee der Lohnarb^'ter einreiht. 

Die mecharufchs Produktionsweise weckt bei dem Bourgeois 
religiöse Gefühle, bei dem Proletariat dagegen erzeugt sie Reli
gionslosigkeit. 

Wenn es nun logisch ist, daß der Kapitalist an eine Vorsehung 
glaubt, die seine Bedürfnisse aufmerksam verfolgt — an einen 
Gott, der ihn unter Tausenden und Abertausenden erwählt, um 
ihn für seine Faulheit und gesellschaftliche Nutzlosigkeit mit Reich
tümern zu überhäusin, so ist es noch logischer, dütz der Proletarier 
das Dasein einer göttlichen Vorsehung ignoriert, da er ja weiß, 
daß kein Vater im Himmel ihm das tägliche Brot geben wurde, 
wenn er auch von morgens bi's abends betete und daß er den Lohn, 
der nur für die allernatwcndigstcu Bedürfnisse des Lebens hin
reicht, durch feine Arbeit nicht selten zehnfach verdient hat. Und 
er weiß es nur Zu gut — trotz aller gütigen Götter des Himmels 
und aller Pbilantropcn der Erde würde er elendiglich verhungern, 
wenn er nicht arbeitete. Ter Lohnarbeiter ist sich selbst die Vor
sehung. Seine Lebensbedingungen machen die Vorstellung einer 
anderen Vorsehung unmöglich — in feinem Leben gibt es nicht wie 
in dem des Bourgeois jene Glücksfälle, die ihn wie durch Zauberei, 
femer trübseligen Lage entreißen könnten. Als Lohnarbeiter 
Vurde er geboren, als Lohnarbeiter lebt er — als Lohnarbeiter 
mutz er sterben. . . . Sein Ehrgeiz tonn nicht über eine Erhöhung 
res Verdienstes und über ein beständiges Gehalt für alle Tag«, des 
Fahre« und für alle Jahre feines Lebens hinaus. Zufall und un
vorhergesehene Glücksfälle, die den Bourgeois für abcrgläubifche 
Meen prädisponieren, existieren für den Proletarier nicht. Und 
die Gottesidec tcmn nur dann in dem menschlichen Gehirn auf
tauchen, wenn ihr Kommen von abergläubischen Vorstellungen vor
bereitet wird — gleichviel welchen Ursprunges. 

Wenn ob?r der Arbeiter sich zu dem Glauben an diesen Gott 
hinreißen ließe, bon dein er nnr sich her sprechen hört, oHî e auch 

Automobil und erl i t j unter anderen Verletzungen auch einen 
Schädelbruch. Ter bedauernswerte Junge muhte in eine 
Klinik transportiert werden. Die Begleitung des Polizei» 
Inspektors wird den Chauffeur wohl vor Unannehmlichkeiten 
bM)ühren. 

Gin „fliegendes Fahrrad^ bildet gegenwärtig ein 
Hauptftück auf einer Londoner Varistöbühne. Es ist, wie 
die «Radwclt" mitteilt, ein gewöhnliches Motorrad, an dem 
mehrere Flügelpaare befestigt sind. Auf der Plattform sind 
verschiedene Klappen angebracht und sobald der Motor ange
kurbelt wird, offnen sich diefelben. Der entsprechende Luft
zug ist ein so gewaltiger, daß das Nad sich hebt, zu schweben 
beginnt und sich bis zmu Fallen des Vorhanges frei m der 
Luft erhält. 

— NächMche Nuhestgnmg wrch Nnwnlsblle. I n 
Köln a. Ry. hat man Kehrichtwagen mit Kraftbetrieb einge» 
führt, die im Anfang auch noch Anhängewagen hatten. Diese 
neuen Kehrichtwagen — an sich eine sehr empfehlenswerte 
Einrichtung — verkehrten aus Iwcckmäßigleitsgründcn nur 
des Nachts, verursachten aber, da kein Nad mit Gummiauf' 
läge versehen war, einen ungeheuren Lärm und störten die 
Nachtruhe der Bewohner Kölns in empfindlicher Weise. Auf 
vielseitige Beschwerden hin find inzwischen die Anhänge 
wagen wieder übgefchafft und die Automobilkehrichtwagen ^ Firma liegt. 

Gummlwarenfübrik nM den neuen VsrMtmffen noch n f W 
abgefunden haben und sich nur schwer an die Tatfache ge«? 
wohnen können, daß durch den abgeschlossenen Tarifvertrag 
die Arbcitcrfchaft und deren Organisation als gleichberrch» 
tlgts Faktoren innerhalb des Arbeitsvertrags anerkannt 
werden müssen. Der Direktor Dr. Haberland erklärte weh« 
mutigen Herzens im Laufe der Debatte, daß de? vorjährige 
Tarifabfchluß der Firma Metzeler u. Co. eins Mehrausgabe 
an Löhnen von 85U00 Mk. brachte, womit auf gut Deutsch 
gesagt ist. daß vor dem Abschluß des Tarifs die Lohnverhält« 
nifse in der Metzelcrschen Fabrik erbärmlich schlecht gewesen 
sind. I n einigen Punkten wurde eine Einigung erzielt.,' 
Was die Einstellung von Arbeitskräften unter Tarifsatz an«!, 
langte, fo machte der Gewerderichte? dem Herrn Direktor de» 
greiflich, daß nach den klaren Bestimmungen des Tari fs 
?onderabmachungen unzulässig sind. Bezüglich der übrigen 
strittigen Punkte empfahl der Vorsitzende den be-den Pgr« 
tcien, zunächst erst einen Entscheid der im Tarifvertrage vor» 
gesehenen Schlichtungskommission, die sich aus Beamten der 
Firma und Vertretern der Arbeiterschaft zusammensetzt, her
beizuführen. Dies wird geschehen. Hoffentlich setzt sich die 
Direktion in Zukunft nicht mehr so aufs hohe Pferd wis bis-
bcr und bedenkt, daß'eine baldige Einigung tuir im Interesse 

mit Gummireifen versehen worden, ein nach Lage der Sache 
ganz natürlicher und begreiflicher Vorgang, an dem in der 

Die TportparkbetNkbs-Gefellfchaft m. b. H. in BerNz^ 
die bis jetzt schon die Rennbahnen Plauen und München ge« 

Automobilpresse jedoch wieder in der bekannten Weise Kritik pachtet hat, beabsichtigt nunmehr auch die Nürnberger Nenn, 
bahn (Neichelsdorfer Keller) zu pachten. Diese Berliner GL» 
st'llschaft, die auch das amerikanische Gewächs „Sechstage« 
rennen" in Verlin einführte, wird wahrscheinlich noch andere 
Rennbahnen unter ihre Fittiche bringen und sich nnl der 
Zeit zu einem Großunternehmen mit reichlicher Dividenden^ 
irucht ausmachten. 

Geswhlcne Rüder. I-n Nürzburg aus dem Hausflur der Restau« 
ration .,i>erthor" cem Eportsgcnosscn Alb. Scharfenberg ein 
Tcnncnrad, Marls .Sport", Nr. 68 040. «— Vor Anlauf wird 
gewarnt. 

Vom Rucksack-. 
Angeregt durch den in unserer letzten Nummer enthal« 

tenen Artikel über den Nucksack schreibt uns ein alter Nad« 
fuhrer und langjähriger Mitarbeiter: Durch nachstehende 
Zeilen kann und soll die große Nützlichkeit und vielseitige 
Verwendbarkeit des Nucksackes natürlich nicht im geringsten 
in Zweifel gezogen werden. Das hieße, einen Kampf gegen 
Windmühlen führen. Aber die Venuhung des Nucksacks ist 
dem Radfahrer doch nicht in allen Fällen zu empfehlen. Die 
Zeit der schönen Radtouren und der noch schöneren Wander» 

geübt wird. Sofort ist dann von Nückstöndigkeit der Ve-
oölkerung, Abneigung gegen alles Neue usw. die Rede. Die 
Automobilisten scheinen eben keinen Tadel. Zelbst wenn er fo 
durchaus berechtigt ist, wie im vorliegenden Falle, über sich 
ergehen lassen zu können. Sie beweisen hierdurch ihre 
e i g e n e R ü c k s t ä n d i g k e i t und arbeiten immer aufs 
neue ihrer e i g e n e n Sache entgegen. Die starken Ge
räusche nämlich, welche die Kraftwagen hervorrufen, find 
ebenfo uauctig wie unstatthaft und tragen wcfentlich zu der 
großen im Volke gegen das Automobil herrschenden Abneig» 
ung bei. d̂ e mit der zunehmenden Verbreitung des Kraft-! 
fahrverk-'chrs beinahe gleichen Schritt gehalten Hot. Hierauf 
immer wieder aufmerkfam zu machen und den t a t fach ° 
l i c h e n Verhältnissen klar und nüchtern in's Gesicht zu 
sehen, hallen wir für richtiger und der Sachs des Kraft» 
fahrens dienlicher, als im Bewußtfein fo und fo vieler 
Pferdck'-äfte im bildlichen Sinne alles über den Haufen 

! rennen zn wollen und jede der eigenen entgegenstehenden 
Ansicht für falsch oder minderwertig, ja für Unsinn zu er« 
klären. Auch für die Technik ist die Verringerung bezw. fast 

gänzliche Vefeitigung des Automobil-Lärms kein Ding der fahrten ist in Sicht. Lustig und zwanglos zieht der Nadler 
Unmöglichkeit. Wäre das Gegenteil der Fall, stände die Technik bald wieder durch das Land. Nur das Nötigste au Kleidung, 
nicht auf der Höhe. Das aber von der heutigen Antomo» Wäsche und Toilettcgogeustcinden nimmt bei dieser Gelegen« 
bil-Industrie anzunehmen, wäre durchaus verfehlt. K ü n n b^it der praktische und erfahrene Radfahrer mit auf den 
m a n d i ? W a h r h e i t n i c h t v e r t r a g e n , h a t m a n Weg und bringt es vor allen Dingen am Rade selbst unier. 
e n t w e d e r n i ch t d i e K r a f t o d e r n i c h t — - d e n 
W i l l e n Z u r V e f f e r u n g l Wie man im allgemeinen 
über den Nutomobilismus zu urteilen pflegt, haben kürzlich 
die Mitglieder eines Automobilklubs durch einen Prinzen zu 
hören bekommen. I n der Rede desselben wurden Ansichten 
entwickelt, denen jeder w a h r e Freund des Kraftfahrens 
nur zustimmen kann und die sich mit dem von uns dem 
„Nutomobilismus" gegenüber 
vollständig decken. 

Differenzen in der Metzelerschen Gummiwnrensabrik in 
München zu fchlichten, fand eine lange Verhandlung vor dem 
Einigungsamte unter dem Vorfitz des Gewerberichters Dr. 

Nie ist es im Gegensah hierzu nur möglich, daß sich Nad«' 
fnhrer während l ä n g e r e r Fahrten oder gar Nadreisen, 
den Rücken mit vollgepackten Nucksäcken beschweren! Diese 
durchaus verlehrte Handlungsweise kann nur in völliger 
Unerfahronheit ihre Ursache hoben. Man kann oft wahre 
Ungeheuer an Umfang und Gewicht auf dem gebeugten 
Rücken der Fahrer sehen, welche froh sind, wenn sie die 

eingenommenen Standpunkt schwere Last während der Fahrtunterbrechungen ablegen 
können. Bisweilen wird auch die Hand unter den Rucksack 
gclegt, um den immer lästiger werdenden, niederziehenden 
und schmerzenden Druck auf Schulter, Rücken und Kreuz 
wenigstens etwas zu lindern. Umsonst! Nach kurzer Zeit 

Goßler statt, die ? w der Tariftreue hilft das Mit te l nicht mehr. Der fchöne enmickende und 
der Unternehmer lieferte. Der Geschäftsführer des Fabrik- stärkende Radsport wird zum Gegenteil. Kaum daß der 
arbciterverbandes. Hammel, unterbreitete dem Einigungs- Fahrer ahnt, warum. Selbst kleinere Taschen und Tornister, 
mute eine ganze Reihe von Verstößen gegen den im vorigen z welche hier und da den Nucksack ersetzen, werden, auf dem 
Frühjahre abgcfchlosfenen Tarifvertrag durch die Firma Mücken getragen, auf die Daner immer unangenehm empfun-
Metzeler, Akticngefellfchaft. Diese Verhandlung lieferte aber den werden. Der Rücken des Nadfahrers darf vernünftiger-
auch den Beweis, daß sich die Herren der Metzclersckcn j weife nur auf kürzeren Fahrten mit einem Nucksack belastet 

nur die geringste Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, fo müßte 
er ja damit beginnen, seine Gerechtigkeit anzuzweifeln, die nichts 
sin ihn hat als Arbeit und Elend. Und er würde sich entsetzt von 
ibm abwenden, er würde ihn hassen und sich ihn vorstellen in dem 
Bilde înes ausbeutenden Bourgeois — wie die schwarzen Sklaven 
in den Kolonien, die meinten, Gott sei weiß wie ihre Herren . . . 

Gewiß — der Lobnarbeitcr, der noch nicht Zur Erkenntnis 
feiner Klassenlagc gekommen, legt sich nicht mehr Rechenschaft ab 

Das Leben, das der Arbeiter dcr Großindustrie führt, entzieht 
ihn noch mehr als den Bourgeois den Einflüssen des ländlichen 
Milieus, die bei dem Bauern den Glauben an Gespenster und 
Zauberei, an Hexerei und andere abergläubisch? Ideen nähren. 
Will er die Sonne sehen, so kann er e? nur durch tue Fenster der 
Sabril. Von der Natur kenn! er nur die nöberc Umgebung der 
Elndt. in der er arbeitet. Und nur seilen bot er Gelegenheit, sie 
M sehen — er kann ein Roggenfeld nicht von einem Haferfelde 

Hochdruck von Kriien und arbeitslosen Zeilen abgelöst werden 
ebenso sicher, als die Nacht dem Tage folgt. 

Allein dicfes Nichtcrllärenkönnen, das den Geist des Bourgeois 
^ür den Glauben an Gott prädisponiert, übt nicht die gleiche 
Wirkung auZ bei dem Lohnarbeiter, weil sie eben verschiedene 
Stellungen in der modernen Produktion einnehmen. Der Besitz 
der Produktionsmittel überläßt dem Bourgeois die Leitung der 
Produktion ohne Kontrolle und den Absatz der Produkte und zwingt 
ihn folglich, sich mit den Ursachen Zu beschäftigen, die sie beein
flussen. Der Lohnarbeiter hingegen hat kein Recht, sich darüber 
zu beunruhigen. Er partizipiert weder an der Regelung der 
Produktion noch an der Auswnbl und der Quantität der Roh
materialien, noch an der Produktionsweise und ebensowenig an 
dem Absatz der Produkte — er hat einfach seine Arbeit zu liefern 
wie ein Tier. Dieser passive Kadavcrgcborsam, gegen den sick die 

.Veldarbeit.'n und den Faktoren, die den Ertrag der Ernte beein
flussen — Dürre, Woltcnbrüche, Hagel und Orkane wss?n ihn nie 
an ihre Einwirkung auf Natur und Einte denken. Sein Städter-» 
leben bewahrt ihn vor aller Aufregung und allen unruhigen 
Cnmen, die auf den Vcmdmnnn einstürmen. Die Natur hat keine 
Macht über seine Einbildung. 

Die Arbeit des mechanischen Betriebes bringt den Lohnarbeiter 
mit furchtbaren Naturkraflen in Berührung, von denen der Vauer, 
nichts weiß. Dock answli von ihnen beherrscht zu werden, über« 
wacht er sie. Das gigantische Mllsci>incnmatcria!. das si6, in der 
Fabrik zusammendrängt und das ihn sich regen lös',t w:' ein^n 
Automaten, das ihn nicht selten mit gierigen Armen an sici' r^s)l, 
ibn verstümmelt und zermalmt — anstatt abergläubischen Säueren 
bei ibm Zu erregen, wie der Donner bei dem Paucrn, lüs;t ?5m 
dieses metallene "llngebeuer glcichgültlg und kalt, denn er weiß, 

Entrüstung des freien Denkers wendet, ist in der Armee und in j daI seine blinkenden Glieder von Kameraden Vers i nat und zu-
der Werkstatt das herrschende Gesetz. Ter Kapitalist stellt den ! sammengesetzt wurden und er nur einen Riemen c'b-nw!,rsen oder 
Lohnarbeiter vor die laufende Maschine, mit Ruhstoffen versehen,! aufzulegen braucht, um es anzuhalten oder in (̂ 'ang in brmgen. 
und befiehlt ihm zu arbeiten — er felbst wird ein Teil der Ma-Z TroK »hrer kolossalen Kraft und ihrer wunderblnen Plodultion 
schinc. Für ihn hat die Produktion nur den einen Zweck des Lubn- ist ibm die Maschine icin Gcbeimnis. Der Arbciter der elektrischen 
verdienens — den einzigen Nutzen, den die Bourgeoisie ihm hat Eraftstation. der nur eine Kurbel auf einem ."Zifferblatt umM« 
gezwungen lassen müssen. Sobald er seinen Lohn erbalten, bat! werfen braucht, um viele Kilometer weit entfernten Straßenbahn
er nicbts mehr zu beanspruchen. Und da der Lohn das einzige l zügen die treibende Kraft zuzusenden oder den Lampen einer 

l Interesse an der Produktion ist, das sie ibm erlaubt hat zu de 
.wahren, braucht er nur zu sehen, daß er Arbeit bat, um Lolm zu 
erhalten. Und da der Fabrilchcrr oder seine Vertreter die Albcit-
gcber sind, so hält er sich an sie, an Menschen von Fleisch und Bein 
wie er, wenn er Arbeit oder wenn er keine hat, und nicht an die 
monomischen Erscheinungen, die er vielleicht gar niebt kennt. Auf 
ste wird er bei Lohnabzügen und Feierschichten erbittert und nicht 
auf die allgemeinen Störungen des Produktionsprozesses — er 
macht sie verantwortlich für alles Böse und Gute, das ihn über
kommt. Ter nichtklasscnbcwusste Lobnarbeiter personifiziert die 
unheilvollen oder freudigen Ereignisse des Produktionsprozesses, 
die ihn trcsfen, wäbreno der Besitz der Produktionsmittel der 
Personifikation entgegenarbeitet, je mehr sie der Hcrrfchaft der 
Maschine unterworfen werden. 

! Ttndt enl Neer von Licht — er braucht nur gu spreüien mit dem 
Goit der Genesis: „Es werde Liebt!" und schon wiid es Licht, Noch 
nie wurde ein phantastischeres Zaubeisiüa ersonnen. Und doch ist 
dicse Zauberei für ihn eine höchst einfache und natürliche Sache. 
Er würde lehr erstaunen, wenn man ibm sagte, irgend ein Gott 
tonne, wenn er wollte, die Maschinen stillsetzen und die Lampen 
auslöschen, wenn man innen auch den eleNrijchen Etrom zuge
führt babc. Er würde mnworten. dieser anarchistische Gott sei 
weiter nich!5 als ein in Unordnung ncrntencs Räderwerk oder ein 
zerrissener Leitungsdraht und es sei ihm em Leichtes, diesen gött
lichen Etörpnfrieü ausfindig zn machen. Die Praxis des modernen 
Mafchincnsaalcs lehrt den Lohnarbeiter den "wissenschaftlichen 
Determinismus — ohne daß er es nötig hätte, das theoretische 
Studiunl der Wissenschaften Zn betreiben. 



werden, sonst muß er unter allen Umständen freibeweglichl pabe eines Kapitals von 70 000 Mark als erste Hypothek an ein 
bleiben. Ebenso ist ein möglichst leichter Anzug zu wühlen! ^ " ^ U m zur E r b a u u n g e i n e r R a d r e n n b a h n be-
und nickt mi t unnützen Dingen zu behängen und zu be- " ' K ^ n mcrn demgegenüber sich vergegenwärtigt, welches Schicksal 
M v e r e n . ^ u m Transpor t der für eme längere Tour er- w i c h t i g e n Anträgen aus Arbeiterlreisen oftmals von Swdt-
forderlichen Gegenstände nerwendc man die sogenanntenNiötcrn bereitet wird, so muß man sagen, daß die Arbeiter aller-
Rahmentaschen, in steifer, fester Aus führung, welche d a s j " « t Z recht stiefmütterlich behandelt werden, 
mit t lere ^ahrradgestell fast genau ausfül len. - -
lassen sich an der Lenkstange und am Sa t te l noch kleinere ^ " ^ < M g Z N T H w e t 0 . 
Taschen anbringen, welche sich zur Aufnahme von Werkzeug.! E i n e E p i s t e l z u r A u t o » ob i I r a s e r e i . 

städter bestätigen wird 
V 3 N V A r g e M c h S N B e r e g n e n setze Ter ^ngerlproh ist ausgeschieden aus den Typen der Grost-

e n t g s M N k W M N M Ä l1? t ; die Magen über die Neniifabrer. die an Werttagen die 
33 ^ - . « . « ^ ^ ^ « ^ Straßen unsicher maebten und an Sonntagen von den AnsslugZern 

Zeigen sich rcherall die bürgerlichen Stadtverordneten. So nnch in i ncrwnnscl't wurden, die „hinaus"wandcrten, sind verstummt. Ter 
Breslau. Dort beschlop der zuständig.- Ausicbus; der E.adtver,ird-z^^-^rische Strastenbahiibetrieb hat hier reformierend und bessernd 
netenvcr,ammlung, dem Plenum die le^enelunigung einer Vorlöge ^ . ^ ^ 5 . Ter ^'ebgermeister, der ec- sich früber nickt nebmen ließ, 
W empsedl.n. nach welcher den- Peiein für VeloziPed^Wettfahren ^ ' , ^ ^ ^ n d i g ^ l ^ S.slarbthaus hinauszututfchieren, bat sich längst 
gum U n ' d o n de r R a d r e n n b a h n ul 0'rüneicbe ein Darlebn ^«s^ail gcwol nt, die Cwtrrsche zu benutzen, die ihn billig und be-
von Wl^0 Ncarl zu 1 Prozent Winsen gewobrt loeldeil soll. 'Diese ^^ , , „1 a„ ^ und Srelte bringt. Seitvcm haben auch die Wett-
Caebebaite ,chon die Etadtberordliet.eilversainmlmig am- l . Februar ^ ft-^^en anstehet: der debilst, der die gestblacbteten Tiere nach 
beschäftigt. Der Referent Stai'lveror''ueter V.orner I I . leaniragic " ' . , . , 
dainals aber in seiner (e.st'enüraft als N a t u r a r z t , wegen der ^ .̂ -
mit dem Nennen verbundenen V: e n s >.k 

^.cr Referent Ewllderor'Meter V.orner I I . leaniragic .̂<>ause s ^ ^ ^ : rd streng crmahnt, sein Geführte wobl im Auge 
in seiner (ligenürast als N a t u r a r z t , Nucken derz^- l^lmlien. füe das der Äcororwayen der Straßenbahn eine 

uit dem Rennen verbundenen M e n s a-e n scb i n d e r c i das E r - ^ , „ d i g e b'esahr ludet; und der Gehilfe bat auch leine Bcran-
ucl-en abzulehnen. Cr erllarte den Vereui fnr ^«,'lu^iPcd-Wett-'Fassung, mit den slnuen Iüsten eines Pferdes Zu renommieren, das 
alren n 1 ch t n u r f u r u n n 0 t r g . f 0 n d e r n. a l s g e r a d c z u , ....^^ i>^„ ^ , ^ 1 . ^ln Sonntagen aber ist der Wagerlvrutz über-

schäd l i ch f ü r d i e Vc e n s ch b e i t 
Veranstaltunge: 

Was der verein bei seinen z h^^y^ eine "unmögliche Figur geirorden; er hat das auch sehr rasch 

lfgc-
:PPe 

crtlärtc sich auch au? prinzipiellen (^'rünoen dagegen, da in 
kunft jeder 

Ein anderer, der ehedem den Straßenverkehr gefährdete, und 

dessen spor'liü'e ?' 
Ncktun,i und Lln 

itredungen bisher un ganzen deut'wcn 
anden, leinen besseren Mit t ler 

ü ngst angelrncht. Von einer Gefabr des Fnbrwerks aber lann z 

stllit Nurd - l^cht g >'cn i^ni en. v",nerlen. ,'cp, seine (^inne wieder beigem „ . ^ ,-.,. ^ ^ ^. gnr'nick't ungerne. denn .'ie Rentabilität 
getchelt weiden. Hiid ,0 nne Nun geht es ecm » R e n n b a h n - j'^stcruebmens steinerte sicb dadurch. So nrost aber die Gefahr der 
publiNlm ,^elte- ,,t dl.' ^ebanpumg des^Artttlers, dan „nun ein- Siranenbah" auch'ist. der Vcrtcbr tann sie überwinden, denn die 

und geistige l^elnel^eu ldce der R'eunblöosliln natürlich verursacht), 
kann wel>! ^iün mi . besten .'eausprl'reen, das-, c-llc Fragen, die seine 
Forderum-, nnd vnt,o>u!unss betreffen, auf das liebevollste und ge-
nnssenbaft'sie b<'l!aüei.lt loerden." ?er Vunscb des Presla'er 
Verein-? fiii Velcv.ip.d ^et lü 'b len wird ja veohl sicherlich ernillt 
lverden uu'' er wnd einen besseren V.itj ler seines ÄnlngenS ,;u-
ge^niesen crballen. Tie 10«M U a r ' weiden bewilligt werden nnd 
das E^tgenulummen bilegerlieber Eiadtvütrr bürgerlichen. Ver
einen geg'^'ür'er nuf^ neue duiumentiert. 

Auch in Kref-lo bat der ^innu^ouosa'nf' der Etndt die ,<>cr-

Ta also der Vonr.'ems ui'd der Proletarier nickt mehr auf 
d^m Felde leben, i'olen die Äatnrerscheinui^gen niclt mehr die 
Macht, avcro'äichifche ^eeen in ibneu zvacb.',urufen, die von den 
Wilden bcnnbt iru'.rden. um die 0'otteZ.dee au.^l:arbeiten. Aber 
wenn der e>ne den die nl eililäi'visrde Vorst''bnilg von, den so"'alen 
Pbänomen erzeugenden CiN'mh erleidet, loei! er ,̂ u der beersten-

und dafür zu sorgen, daß ungeeignete Elemente aus ihren ReitzeW 
entfernt werden. Und sie sollen bor allein ihre Organisation 
störten, d'rcn Aufgabe es ist. das EntlohnunMyftem nach 
Prozenten zu beseitigen. T ie Sympathien des Publikums, um 
dessen Wohl und Wehe es sich vei dieser Frage oreht, werden auf 
öcite oer lLhauffeure stehen, wenn sie in diesen beiden Richtungen 
tätig sind 

Vriestilsten, 
Eine Anzahl unZ zugegangener Gratulationsinserate gibt unS 

Vrranlassunn. dnram aufmerifam zu machen, datz auf Grund einer 
Anweisung des lebten Bundestages derartigen Inserate ;m Organ 

! lerne Aufnahme gewavr^ werden tann. 
^ M. A.. Halle «n S. T a in den nächsten Tagen das neue 
i^drcssenue^cichnis erscheint, erachten wir die Veröffentlichung der 
! neuen Be?/rt3e:ntciU.ng als Nauinurrschwendung. 
> Fell a. H. Tas ist Sache des Vereins; im VundeBstatut finden 
!sich h-er über keinerlei Bestimmungen. 
! Verückcrl'nn. Nenn Sie uns die Nennen der in Betracht 
! kommenden ^erstcherunnZgcsellschaften nennen, werden wir Ihnen 
sagen, welcbe derselben cmpfeblenZwert sind. 

l " i.^. M., ?,ellc, Plakate erbalten Sic vom BezirkZl^itcr; sollte 
-derselbe z. Zt. leine besitzen, so liegt o-as daran, weil der Bundes-
'vorstand augenblicklich «regen Neuberstellung derselben den Ver-
> sandt nickt eber l ew erstell igen tonnte; in allernächster Zeit ge
langen dieselben jedoch ^ur Ausgabe. 

G. Eck., 3!rrschach. Ter zunächftliegcnde Verein, sedoch nur 
fürs erne ^abr; nach Erlauf dieses muh dieselbe enllveder durch 

/oen betr. Wir t direkt bei der Post bestellt oder von hier auf eigene 
. Kosten durch Kreuzrond be^oIen werden. 
! F., Efckringen. Ihre Iufevrift kann nicht veröffentlicht wer-
^ den. Wenden Sie sich nur an die in Betracht lammenden Vezirks-
> leiter. 
! Vrvttcroie. I n dem uns zugesandten Bericht war der Verein 
als febleud bezeichnet; wenden >«ic sich an den BeZirtZIeiter. 

! F. H n , §larl«>rrhc. T ic Toppclhohlstahlfelge ist der einfachen 
ror-Inzeiben- sie ist stärker, baltbarcr und elastischer als die ein
fache. — Ct emifche Mi t te l zur Erhaltung der Geschmeidigkeit des 
Sattelleder^ rennen wir nicht. Jedenfalls wird derselbe geschmeidig, 
wenn Sie .bn fleißig benunen. 

K. L., Tutti^naen. Jedenfalls werden wir uns in Heidelberg 
e.ufinden. Vesten Gruß. 

K. <3., ^isenbera. itann nur als Inserat Aufnahme finden. 
P. G., üomnitz 142. Ter Vorausbezahlung der Beiträge steht 

nichts cnbiegen. 
H. B., Reichcnbach. TaB Vundesstatut schreibt keine Alters

grenze vor: es ist an'c Sache des Vereins, diese zu bestimmen, 
b-eschlich stallt der Aufnahme ebenfalls nichts entgegen. I n einigen 
Staaten aoer, z. B. :n Sachsen und in Altenburg, verbieten die 
Schulbebörcen den Fortbildungsschülern die Mitgliedschaft bei 

>'cben Vereinen, die im u'eruä'e freiheitlicher Tendenzen stehen. 
?ln einigen t7rten stl'd dielerhalb schon Strafen verfügt worden. 
CZ wird alw Vorsicht Zu empfehlen sein. I n den genannten 
Ländern dürne sich 'd,e Aufnahme erst dann empfehlen, wenn die 
fingen Leute nict',t m^hr Zum Besuche der Fortbildungsschulen ver
pflichtet sine. — Ibre zweite Frage wnnen wir nicht beantworten. 
Da uns ein Zweckentsprechendes Verfahren nicht bekannt ist. 

R. Sch., Nieder-Ranspach. I n diesem Falle ist das Fahrrad 
ntcht pfändbar. Lassen Sie sich von ihrem Arbeitgeber eine Ve-
cheiniguni ausstellen, daß Cie das Führrad täglich benutzen müssen, 

um an Ihr? Arbeitsstätte zu gelangen. M i t dieser Bescheinigung 
versehen erheben Sie beim Amtsgericht Veschwerds gegen bis Pfän
dung U!ld verlangen Aufhebung derselben. 

cmg« 
tonnten. — ^ , .,. . . , ' , . . . . . ,. . . „ ,,. 
sonst hätten Sie schon Nachricht erhalten. Also noch abwarten! 

Geld, nnmer wahnwitziger das Bestreben, rostbare Minuten einzu
sparen. Eä'lln gilt es als Verschwendung, sich des dilligeren 
Fiakers ^n bedienen, denn das Auto leistet in wenigen Minuten, 
was das Pferd in einer Viertelstunde leistet. Die Jagd nach Geld, 
die im Automobil veranstaltet wird ist eine rentable. Hier gilt 
e? nicht, Zeit gu gewinnen, um das Mittagessen zu Haufe ein
nehmen Zu tonnen und dadurch ein paar Pfennige einzusparen, 
wer für ein Auto ein Paar Taler ausgibt, dem winlt ein höherer 
('»ewinn. Und der böhere Gewinn erlaubt ihm, auch das Auto zum 
Vergnügen ,̂ n benutzen. Der Wagerlproh von heute riecht nicht 
nach Pferden, sondern nach VenZin; in Punlto Rücksichtslosigkeit 
ist er süb nvcr gleich geblieben. 

TaZ Automobil ist für den Straßenverkehr weitaus gefiihr-
licker als eie clettrische Straßenbahn, die, abgesehen von ihrem 
mäßigeren Fcmpo, auf Schienen fährt und nur in gang bestimmten 
Grasten verrehrt. in denen auch der Fremde durch die Geleise ans 
eine ctwa'ge Gefahr aufmerksam wird. Die „Herrcnfcchrer" ver-

M ? - Wam 13. M8«z nd Werden Zme in einem „FurMschen 
Vrieflaften" in Strafsachen und Rechtsfragen unentgeltlich Aus
kunft erteilen. W i r bittsn die VundesgenoMn, in «llen Fällen, 
in denen sis m anhängig gemachten Strelfusrzahren oder m zchweben-
deu NechtsftVsiten Nüslunft oder NerhaltungsWllhrLgeln Wünschen, 
stch an die Redaktion oder an den Rechtsbeistazzd unseres Vunhes, 
Herrn Rechtsanwalt Dr. Kntz, OffenZach n. V^., wenden zu nwüsn. 

entcbrifllicht und von deni ^'otieke^'anbcn belreit Irerden tonnen. 
Das freie und n:i''arteiist!'e Stüd.nni der Natur bat in gc-

wisscu wiss'nülafil'ä'en Kreisen die 1Ie'eer'.eugnng veao aerufen 

es, hoch sî b iinter den Lcnrern der Automobildroschken Clmuffeiire 
befinden, di'' als rückiiatZlofe Fahrer bezeichnet werden müsstn. 

D'e Pe,lizei lastt es sied nun angelegen sein, den Automobil-

seilen, Gebrauch dienstbar zu machen. j anzeiar. weil sie auf den StandpläKen „Plauderten" oder in einem 
Die industriell' Verirenduni der natürlicbcn ssrärte aber hat ^ nnbeg.Ieaenen Gnsthause ein Glas Vier tränten. Das Grundübel 

die Produltionsniiitel in so Organismen j — hei den AutomcbildroMen — ist wo anders zu sticken. T ic 
tmut es. aber sie bietet nicht die Oand dazu, es auszn-
^clbstocrständlich verlangt man von dem Zenker eines 

verwandelt, dnst sie der Kontrolle der Kapitalisten, die sie Monopol:--! i^oli^ei 
sieren, enl-eben — wie die periodischen Krisen ln Industrie und ! ^,ttc" 

idpausen gewährt werden, daß i«.,^ ,.l,<>,.^-.^>l ^ ^ l . - . ! . ! ^ 
l lnter leinen Umständen bntte die Polizcidirektion dulden dürfen, 
daß die Chauffeure auf Prozente angestellt werden. Gerade die 
Jagd nach Geld veranlaßt den Clauffcnr zum Schnellfabrcn, an 

- nur ! dem er, dn es anch sein Leben gefährdet, an sich kein Interesse 
dann werden sie aufubren. fo.stale Unglestl heiten zu erzeugen, den j haben wnn. Je rascher der Chauffeur zum Standplatz zurück-

arasiien Reichtümer zu scheuten und den entlohnten Produzenten tcmmt. um so eher bat er Aussicht, seinen Vrozentantcil zu er-

unruhigen, »renn 'ie fesseüos loerden. Die modernen Produktions
mittel tonnen nur noch von der Gesellschaft lrntrel l iert und ge
regelt werden. Une damit diese Kontrolle eingerichtet werden 

Ter Ichrgang 1W8 unseres Vundesargans ( i n E i n b a n d ) 
kann gegen Einjendung von 3 M a r ! durch die Expedition bezogen 
werden. 

NsubeigstreteRe Vereine und Einzelfahrer« 
^ Gau 8, Bc^i. 8. Ncudoxf b. Krelm (Kr. NZthenburg i , Schles.)« 

„A.-N.-V." A. Iente. 10 Mi ta l . 
« 13. ^ 6. G^'nuen b. Aachen, .'büngener N.'-V. 1909". 

I Wenzenrath. Landstr. ü. — 10 Mi tg l . 
„ 15. « 3. 3iin.icnbain «. H. <O.-L.). „A.-R.-V." A. Rudolf. 

Nr -W. - 10 Mi tg l . 
^ 18, , 5. Esch lBez. Wiesbaden). ..A.-R.-V." H. Wi t t . 

W esenstr. 8 . - 5 Mi tg l . 
« 19, ^ 1. La«? nm H«lz-Hammer (b. Nürnberg). „Frisch 

Auf". Fritz Büttner, Lauf am Hulz Nr. 58. ° -
40 Mitglieder. 

„ 20, - 1. Ismuning b. München. ..A.-R.-V." S. Wühl-
hnber. Nr. 127. — 6 Mi tg l . 

^ 22. „ 2. Freäensetb i. Pfalz. „A.-Ä.-V." Konrad Rink. 
— 3 Miigl i .der. 

., 13, ^ 4. Kctlwig n. Nubr. „A.-R.-V." Ernst Küppers, 
Kennug cor der Brücke sPust Kettwig a. Ruhr), 
Werdencrstr. 8 . - 2 Mi tg l . 

3lsue reich töte Elnkehrstellen« 
Z Gau 3. G-clfenvngrn. „Zindenhof", C. Eckmiedecke, Bahner-

?or 2Y3. 
„ 4. F. ' lu lup. „Zur Linde", « . Fr>.ese, Lül-eckerftr. 
„ 4. Schwartau. „Gasthof Transvaal", N. Pin lcr t , Lübecker« 

üraste 1l). 
^ 4. LnbcU Restaurant I . MartenB. BöttHerstr. 18. ..Zum 

idumvftru'.". C. Buchholz. Ziegelstr. 25. „Vereins" 
bau->", F. Zeele. Jobanniestr. 59-52. 

^ 6. 2"'wcnv'wede. Restaurant Job. Solte. Nr. 14. 
„ 1H. Wülfrnt.!. „Zum alten Krieger". Franz Ingendahl, Ecke 

"ais. r 5^i beim- nnd B«cn-nräftr. 
« 14. Ninyenbain lO.H.). „Gasthaus zur grünen Fichw", 

l^. (l-'üntber. 
« IS. ?,schvfs!:elm b. Mainz. Gasthaus Veicr Müller, Ecke 

^»be.'n- un'' Mainstr. 2. 
, 19. W-rnbern. „'"'ewerifckaftihaus", H. Scbutz, Neue Gaffe 13. 

m Not und Clend vegetieren zu lassen — erst dann werden sie auf
boren, H"e1:risen herrorzunifen, die der Äavitnlist und seine 
Nationc^chonomen nur oem Zufall und unbetannten Ursachen zu
schreiben lbnncn. W,-nn die Gesellschaft sie besitzt und kontrolliert, 
gibt es in der socialen Ordnung keine unbelannte Gröne niehr. 
Dann, und nur dann wird der Glaube an Gott endgültig aus dem 
zu nschl'chen Kopfe eliminiert weiden. 

Die G.le-.a.gültigreit der modernen Arbeiter auf rcligw'se-m 
Gebiete, deren uestimmendrn Ursacken ich gesucht, ist eine neue Er
scheinung, die stcb zum erstenmal in der Geschichte zeigt. Visher 
haben die Valcslnasfen immer noch spiritualiftischen Anschauungen 
geduldig!, die die Philosophen ausgMügelt und verwirrt, und sich 
mit Legenden und religiösen Ideen getragen, aus denen die 
Priester und die herrschenden Klusten noch stets offizielle Religionen 
gu machen wußten — und leider nur allzu wirksame Werkzeuge 
lAtelleltneller F eorückuna. 

höhen. Verfällt er durch eine schikanöse Anzeige in Strafe — die 
Strafe?,ablt der Chauffeur nnd nicht der Arbeitgeber — dann sucht 
er erst reckt durcb rascheres Fahren feine Verdienstchanccn zu er
höben und dadurch die Strafe wieder wettzumachen. M i t dem 
Entzug von Fahrscheinen ist die Poligci ebenfalls rasch bei der 
,<eand, die schärfste Maßnahme verliert aber jede Wirkung, wenn 
sie kritiklos und launisch angewendet wird. An die Stelle des 
Verdienstlosgcmachten rückt natürlich ein Neuling, der noch 
weniger Garantien für sicheres Fahrun bietet, als der Entlassene. 
Dazu kommt, daß sich der Stellenwucber auch im Autumobilwesen 
sehr bedenklich bemerkbar macht. I n Chauffeurschulcn werden von 
betriebsamen Unternehmern gegen ein teueres Lehrgeld 
„Chauffeure" herangezogen, die vom großstädtischen Verkehr leine 
Ahnung haben. 

Aber die anständigen und vernünftigen Draschkcnchauffeure 
!tMben es in der Hand, erzieherisch auf ihre Kollegen einzuwirken 
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l?LllKckpnnße,^elsi2l882 j ^ 

l^2 

,3H 

i 

!1 Z t ^^ss^^Uo^^^W » 

Zur bovui'stollolilleu 8!li8l>n nusoro ^ssot^I. K'6s«!uit2t<m 

l)tti L^«»nl»!!ll 
^urZ'llnor 5>trll,880 40 un<! ^Vornor-

3!Z z 

^ 

^ / " ^ p " 

M l ^ l > . 
^ « ^ » i ^ « ^ 

^ 2 
. - ^ «^ ^ «ĉ , , 
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Offenbach am Main, den 1. März 19W 

Erinnerungen an s'ms Fahrt nach Italien, 
Von Harro v. Stemann. 

lssortl«tz»ng.1 (N»chd«,s verboten.) 
A n Theater. — U « 9 Uhr sollte die Vorstellung beginnen. Durch 

dunkle Gange führte der Weg nach irgend einem Hinterhaus, in 
dem sich der verheißungsvolle Kunsttempel befand. Als wir daselbst 
um z^w erschienen, bevölkerten — nur leere Bunte den halbdunlcln 
Raum. Dagegen hatten sich inzwischen Hunderte auf dein Markt
platz von Capri versammelt, um den Beginn nncs tleinen Feuer-
Werts zu erwarten. Mitten auf dem Platze standen im Kreise die 
Sladtmusikantcn und spielten nationale Weisen, Die Kosten für 
solche Festlichkeiten werden von den städtischen Behörden aufge
bracht, weil die untersten Klassen des Voltes zu arm sind, um für 
solche öffentlichen Veranstaltungen auch nur ein geringes Entgelt 
entrichten zu tonnen. Es ist von hohem Interesse, zu beobachten, 
wie leicht und mit wie geringen Mit teln sich diese fröhliche, sorg» 
lose südländische Bevölkerung zufrieden stellen läßt und wie nett 
und ruhig trotz aller Ausgelassenheit, sich die Menschen hier zu 
geben wissen. An rings um den Platz aufgestellten Tischen hatte 
sich die l-laute volee niedergelassen. Auch wir rechneten uns dazu, 
tranken unser selterwafserartigcs mit Zitrone vermischtes Getränk, 
freuten uns wie die Kinder über jede Leuchtkugel, jede aufsteigende 
Rakete, jeden Funken regen und hatten nicht ein einziges Mal das 
Gefühl, hier Fremdling zu sein. Als ich meinen Siphon voll Mine
ralwasser einmal so ungeschickt öffne, daß eine mit dem Rücken nach 
uns sitzende Dame den vollen kräftigen s t rah l in den Nacken er« 
hielt, schien ste diese unvorhergesehene Douche eher für eine an, 
genehme Abkühlung, als eine unliebsame Störung zu empfinden. 
M i t einem liebenswürdigen Lächeln dant'te sie für meine mühsam 
in italienischer Sprache vorgebrachten Entschuldigungen, Es war 
mir für einige Augenblicke doch etwas schwül zu Mute gewesen. 
Aber hier waren alle von Lebenslust, naiber Freude und gegen
seitigem Wohlwollen beherrscht, Feinde jeden Mißtones. Nach 
einer Stunde passieren wir endlich zum zweiten Male die Kasse des 
Theaters. Es smd auch jetzt erst wenige Zuschauer erschienen, so 
daß wir, da uns niemand daran hindert, noch reichlich Mutze haben, 
alle Einrichtungen dieser Thalia geweiht«, Statte eingehend zu 
untersuchen. So geraten wir auch hinter die Bühne, allwo die mit
wirkenden Kräfte, männliche und weibliche in bunter Reihenfolge, 
in der Luft schwebend ihre Reverenz machten. Es war nämlich 
eines der in I ta l ien fo beliebten Puppentheater. Voller Uebermui 
Zogen wir den Vorhang etwas zurück, die Puppen begannen unter 
unserer sachverständigen (?) Leitung ein eigenartiges Spiel. Hans 
unser Sänger und Musikverständige, begleitete dasselbe mit Verve 
am Klavier und das Publikum, zu Scherz und Lust wohl besonders 
aufgelegt, klatschte Beifall. Das waren fröhliche, unschuldig heitere 
Augenblicke, in denen sich südländische Liebenswürdigkeit — auch 
der Herr «Direktor" störte unser tolles Beginnen nicht — und 
nordische hier zur Tat angeregte Keckheit die Hand gereicht. Ter 
eigentlichen Vorstellung, in der so manche der Puppen ihr inhalt-
reiclfes und nach dem Verlauf des Stückes sündhaftes Leben aus» 
hauckcke, wohnten wir fast bis zum Schlüsse bei, um einen inter
essanten Abend reicher. 

Noch einiges von Capri. — Der nächste Tag sah uns in der 
Gegend der berühmten Punta Tragara. Die riesenhaften, sich dort 
unvermittelt aus dem Meere erhebenden Fclsklippcn mahnen an 
die gewaltige Urkraft, die einst als Naturbildhauer hier Formen 
geschaffen, die in ihrer grandiosen Urwüchsigkcit jedes Mcnschen-
wcrk übertreffen. H>.iß brannte die Sonne auf den Abhang, wo 
wir lagen. Es war ein Nachmittag des sich Besinnens uno der 
Ruhe. Wild wamsende blühende Myrtensträucker umgaben uns. 

-Älv seltenes Andeuten nahmen wir einige der sinnigen Blüten mit. 
Es naht der Wendepunkt unserer Reise. Leise mischt sich in unsere 
Gedanken das Weh der leioer bald bevorstehenden unerbittlichen 
Abschiedsstunde. Einer der mächtigen Felsgiganten vor uns trägt 
oben auf einer zerklüfteten unzugänglichen Spitze eine Fahne mit 
den deutschen Farben. Ein kühner unerschrockener Landsmann 
muß den unauffindbaren, gefahrvollen Aufstieg unternommen und 
als Wurdezeichcn seiner mutigen Tat die schwnrz-weih-rote Flagge 
in dem harten Gestein befestigt haben. Wir steigen bis zum Fluh 
der doppelt haushohen Mcerfclfcn ln'nnb und ließen uns bei dem 
herrlichen Wetter und Wasser den Genuß eines Bades nicht ent
gehen. Genossen wir heute die Schönheiten der Insel an ihrer 
tiefsten Scellc, so führte uns der Weg Tags darauf nach ihrem 
höchsten Punkte, dem Monte Solaro, der dem entzückten Besucher 
eine unvergleichliche Fernsichi bietet. Auf dem Rückweg kamen wir 
an Iitronengärtcn vorüber, deren durch Lallengerüste gestützte 
Bäume gclbleuchtende Früchte von fast übernatürlicher Grüße 
trugen, von der wir bei uns zu Lande keine Ahnung haben. Und 
je eines dieser saftrcicben aromatisch duftenden Erzeugnisse des 
Südens erhielt man als kostenlos!' Zugabe, wenn man sich eine 
Flasche Sclb'r in einer Tlinlhalle kaufte. 

Abschied. — Schweren Herzens ziehen wir nach der Küste hin
unter, dieses Mal ubnc Räder, die wir, als für das bergige Capri 
fast unbrauchbar, in Sorrcnt zurückgelassen halten. Weit drunten 
schaukelt die qualmende, zur Rückfahrt bereite Nußschale. Ein 
trüber Wollenschlcier bedeckt den bisber stets lichtblauen italieni
schen Himmel. Als wir uns zum Dampfer hinüberrudern ließen, 
begann es Zu regnen und 

„Die Wolken flieh'n. der Wind rauscht durck die Blätter, 
Ein Regenschauer Zieht durch Wald und Feld, 
Zum Abschiednclm.en just das rechte We'.icr, 
Grau wie der Himmel steht vor mir die Welt." 

klang es im Innern. Gin<>. es doch fort von derselben Insel, wo 
Viktor von Scheffel einst diese schönen Zeilen im Pngnno-Hotel ge
dichtet hat. Welch merkwürdiger Zufall, daß in dem Augenblick 
unserer Abfahrt die Gcsamtzencrie w treffend zu dem Inbal t der 
obigen Verse Pcißte. Ein heftiger Seitenwind, eine Art Sirokko. 
der seine Auslaufe bis hierher sendet, warf unser Scbifflcin heftig 
h:n und her. Tann legten wir in Sorrent an. Bei einer Tasse 
würzigen Mokkas erfreuten wir uns ein letztes Ma l der elementa
ren Sckibnbeit dieses Ortes, zweifellos dem Glanzpunkt unserer 
Reise. Vor einigen Jahren hat bekanntlich ein furchtbarer Sturm 
den größten Teil dieses Edens in Trümmer gelegt und verwüstet. 

So waltet die Natur nach rätselhaften "Winken, 
Unh was sie blühend sich erschuf. 
Das rafft nnt ihren wäck't'gen Pranken 
Jäh wieder fort die Riesin Urgewalt. — 
Spät erst kehrt frisches Leben wieder, 
Dock manchmal bleibt der Tod und ewig Schweigen. 

Nach Neapel zurück. — Unsere Rosse, die mehrere Tage der 
Ruhe gepflegt hatten, standen bereit. Flugs schwangen wir uns in 
den Sattel, fuhren bald darauf an zwei Damen nebst Kindern 
vorüber und vernahmen in — deutsch die ganz empört klingenden 
Worte: ..Tu. die können ja nicht mal klingeln. Das ist doch eine 
g:oße Rücksichtslosigkeit!" Sofort drehte ich mich um und er
widerte mit einigen Entschuldigungen, daß diese Vergehen nicht 
Wieder vorkommen solle, natürlich auch in deutscher Sprache, was 
unsere Landsmänninnen hier im Frcmdland allem Anschein nach 
nicht erwartet hatten. Nach einiger Zeit trafen wir einen armen 
Kerl, der aus steil abfallender Straße von feinem eigenen Lastfuhr
werk überfahren und am Bein schwer verletzt worden war. M i t 
leidige Seelen waren damit beschäftigt, die jedenfalls sehr heftigen 
Schmerzen des Verunglückten durch Wasserumschläge zu kühlen. 
Wir selbst konnten hier leider nicht helfend eingreifen. Der Abend 
<.<chte. Wi r mutzten weiter. Auch unsere Börsen waren ausnahms
los zu erschöpft, um einen irgendwie nennenswerten Betrag stiften 
ßu können. Spater, als es immer dunkler wurde, hatten wir eine 
höchst gefährliche Fa l r t durch die volkreichen Orte, die am Golf 

bis Neapel eine ununterbrochene Kette bilden. Stellenweise wurden 
nämlich große Vorbereitungen für Feste Zu Ehren der Ortshciligen 
getroffen. Ganze Straßen waren gesperrt. Gerüste und Guir-
landen hingen quer über die Straße von Haus zu Oaus. Lange 
Strecken muhten wir zu Fuß wandern. I n Caftellamare wollten 
wir übernachten, zogen es jedoch vor, trotz der herrschenden Finster
nis weitcrzuradeln, da in dem betreffenden Hotel gercrde eine 
Messersteckn-rci stattfand. Kurz vor Neapel widerfuhr mir die 
ebenso plötzliche wie kräftige Umarmung eines Zollbeamten, Auf 
fein« „vermutliche" Frage, ob ich etwas Verzollbares bei mir hätte, 
konnte ich mit wenig Worten, aber desto größerer Tonstärke immer 
nur erwidern, datz dem nicht so fei. Mein wiederholtes „diente 
ch^no!" (..Nickts Zoll") schien ihn schließlich zu überzeugen. Ich 
dürste weiterfahren. Nachdem wir mitten in Neapel dem Zusam
menstoß mit einer frei und ohne Aufficht umherlaufenden Ziegen-
Herde entronnen, feierten wir frohes Wiedersehen mit unserer 
idealen Kneipe 2 lZ. Afchinger und verbrachten daselbst einen ver
gnügten Abend. 

Vor der Abfahrt. — Seit sechs Stunden find wir bereits an 
Bord. Unsere Abfahrt verzögert sich, da das Ausladen des 
Dampfers infolge lästiger Quarantänevorschriften noch fortdauerte. 
Dieses Ma l war es die von Amerika nach Genua heimkehrende 
«Fulda", auf der wir die Reife antraten. Stundenlang wurden 
riesige Posten amerikanischer Baumwolle cm Land gebracht. Viel 
Zeit erforderte ebenfalls das Einnehmen von Kohlen, jener schwarz-
gestalteten, unau «gelösten Kraft, ohne welche auch unser Schiff bald 
ein loses Spiel der Wellen sein würde. Einen bejammernswerten 
Eindruck machten die ruhgeschwarztcn ausgemergeltn Kohlenzlehcr. 
vom blassen zwölfjährigen Jungen an bis Zum abgehärmten greisen 
Mann. Tief erschütterten mich auch die mir persönlich zu Teil ge
wordenen Mitteilungen über das jahraus jahrein eintönige, höchst 
anstrengende Dasein der Heizer. Stundenlang habe ich mich, fast 
nackt, 'n den glühenden beißen Kesselräumen aufgehalten und habe 
versucht, mitzufühlen und mitzudenken mit diefen Märtyrern harte? 
Arbeit. Die mit kleinen und großen Nissen bedeckten Finger dieser 
Leute glichen eher viereckigen wunden Fleischstücken, welche durch 
die Knochen zusammengehalten wurden. Manch' trauriges 
Menschensckicksal ist unter diesen Leuten verborgen. Nur wenig 
höher, in üppig ausgestatteten Sälen laben sich die reichen Kajüten-
Passagiere an langauBgedchnten Diners mit ausgesuchter Speisen
folge, die täglich auf reizenden Tischkarten im Dampfer selbst ge
druckt wird. Ob wohl einer der so Bevorzugten an das ihm so nahe 
Elend gedacht hat, an die mühselige aufreibende Arbeit, die tief 
unter seinen Füßen vollbracht wird, nur damit er möglichst schnell 
sein Nli ie^icl erreich:' Bei Gibraltar war solch armer Kerl über 
Bord gegangen, weil man ihn zu sehr geschunden hatte. — Die 
Anker werden gelichtet, die Kapelle spielt den Preußcnmarfch, lieb
liche Neopolitanerinnen winken von einem kleinen Dampfer aus 
freundliche Abschicdsgrüße, und ein letztes mal suchen wir mit 
unseren Blicken und unserer Seele al l das Schöne Zu fassen, das 
wir jetzt verlassen sollen. Langsam verschwindet das unvergeßliche 
Landschaftsbild in der Ferne. Ter Abendsonne Gold entströmen 
märchenhafte Farben auf dieses Kabinettstück der Natur. Das 
Auge festet sich am grünen Küstensaum. Umsonst, vorbei! Es gibt 
kein ewig Dauern, und heimwärts heißt die Losung. 

Seekrank, — Trotz hohen Seeganges veranstalteten die Ma-
lrofen einen tollen Ta.-.z. bei dem sich einer der Ihrigen als ..Dame" 
verkleidet hatte. Den Zopf stellte ein derbes Tauende dar. Das 
Gegenstück dieser mannhaften Tänzerin bildete eine an Bord be
findliche, amerikanische Millionärstochter, eine sebr emanzipierte 
Person, die eine preußische Miliiärmütze trug. Wollte sie damit 
andeuten, daß sie auf den Fang nach einem deutschen Marssohn 
'aufgezogen war? Auf einer ungestörten Stelle des Hinterdecks 
saß ich lange mit einem Kameraden. Die Nacht war hereinge
brochen. Die Wogen gingen höher und höher. Dunkle gespenster
hafte Wolken jagten am Firmament dahin, und der Sturmwind 
lieferte dazu ein grauenerregendes Konzert. Keiner von uns 
beiden sprach ein Wort. Tann suchten wir unsere in Manns
kabinen uns eingeräumten Plätze aus. Ahnungslos wankte ich die 
laiigen und engen Eckiffsi'änge hindurch und gerade als ich die 
frbmllle nach unten führenoe Treppe betreten wil l , erreichen mich 
die aus bämischem Munde entstammenden Worte: „Na, haben Sie 
noch nickt ?" Als ob das in meinem innersten Innern 
heraufziehende Unwetter nur auf diese Andeutung gewartet hätte, 
ging auch gleich der Wirbeltanz in meinem Schädel los. Kaum, 
daß ich noch ohne Eruptionen nach unten gelangen konnte. Als 
dort aber ein für seinen profanen Zweck schon bereitstehender Eimer 
micb grinsend an des Lebens graueste Prosa mahnte, gab es kein 
Halten mebr. Es begann für micb eine schier unerschöpfliche 
Tätigkeit als zweibeiniger Vesuv. Dann folgte eine Schreckens-
rn.cht, wie icb solche noch nie erlebt hatte. Trutz seiner riesenhaften 
Größenverböltnisse rollte unser Schiff wie die bestnefürchteten 
Ost'ccdawpfer. Donnernd schirmen die bis über Deck gehenden 
Wogen die erzitternden und krackenden Schiffswände entlang 
Aus allen Teilen des Scekolosscs drang das jammervolle Schreien 
meiner erwachsenen Leidensgefährten, das laute Wimmern der 
Kinder zu mir herüber. Dazwischen stampften mit grollendem 
Geräusch die mncktinen Maschinen. Auf und nieder ging das 
Schiff, rechts und links neigte es sich. Der Sturm heult. Regen 
prasselt geien die Lücken und gellend schallt das Ncbelborn in die 
finstere Nackt hinaus. Und dazwischen halte ich Zwiesprache mit 
meinem Eimer. Bald jedoch ist es mit meinem Wortschatz zu 
Ende. Kein Stammeln hilft mehr. Die Kehle ist mir wie Zuge
schnürt. Ick liege und liege. Es ist furchtbar. Die Stunden 
werden unendlich. Meine Qualen steinern sich. Ein hilfloser, 
nutzloser Körper bin ich. Wenn doch das Wasser käme, langsam, 
ganz langsam, dort an^ den Ritzen in der Wand. Wenn es dort 
durchsickerte. Tropfen für Tropfenl Wenn es dann höher stiege, 
vom fahlen Lampcnschein beleuchtet! Höher und höher! Das war' 
sckön! Das brächte Erlösung. Ende. Tod. — So darbte ich. so 
wünschte ich. Es ist längst Tag geworden. Ick liege noch immer. 
Ich antworte auf nichts. Ich esse nichts und trinke nichts. Dann 
endlich war das Furchtbare vorüber, nach langen, bangen 18 
Stunden. 

Ter Dampfer fuhr in den Hafen von Genua ein. Nur wer 
selbst Achnlickes an Seekrankheit durchgemacht, kann beurteilen, 
was man in solcher Lage auszuhalten hat. War es auch schwer, 
sebr schwer, so nenne ich andererseits feit damals eine höchst inter
essante Erfahrung mein eigen. . (Schluß folgt.) 

frage Stellung zu nchmen. I n feinen weitere» Ausführungen 
widerte er auf, das Fahrradhaus Frischauf zu unterstützen. Nach 
Erledigung einiger interner Angelegenheiten wurde die M i b̂ > 
suchte Ver ammlung geschlossen. 

Gau 11, b. Bezirk. I n Barneberg fand um 14. Februar bis 
erste Bezirksvcrsammtung dieses Iatnes statt. Der BezlrkKlciter 
Schubert berichtete, daß infolge des Wechsels tn der Bezirksleitung 
wenig getan wurde. Die Einnahmen der Bezitksiasse betrugen 
2i,30 Mark, die Ausgaben I M Mar l . I n der Diskussion wurde 
betont, daß von der Bezirksleitung sowohl als auch von den Mit« 
gliedern des Bezirks besser gearbeitet werden müsse. Als Bezirks« 
l«.lter wur>c Heine (Hulmstedi) gewählt. Der Vorschlag des Gau, 
Vorsitzenden Windolf, zu Pfingsten eine Oauausfahrt nach dem 
Harz zu machen und als Treffpunk! Goslar zu bestimmen, wurde 
angenommen. Die nächste Bczirkeversammlung findet in Ausleben 
statt. Tann wurde noch) beschlossen, jährlich Zwei Vezirtsversamm» 
Lmgen und zwar im Apr i l und September, abzuhalten, doch soll 
es dem Vezirsleiter freistehen, noch außerordentliche BeZirisver» 
fommlungen einzuberufen. 

Gau 16, 6. Bezirk. Zu der Bezirksversammlung, welche HM 
14. Februar in Eisenach stattfand, waren acht Vereine erschienen. 
Die Grenzfcstsctzung für den 6. und 13. Bezirk wurde erledigt. 
Beschlossen wurde, die erste Bezlikswur am ersten Sonntag im 
Jun i nach Sanneborn zu fahren. Treffpunkt ist Gotha, die Ab« 
fehrt erfolgt vormittags 11 Uhr. Ein Vez:rk3fest wird in diesem 
Jahre nicht abgehalten. I n Zukunft sollen Anträge zum Bezirks» 
tag vier Wochen vorher eingereicht werden und die Bezirksleitung 
>ft verpflichtet, die Anträge 14 Tage vor dem Bezirkslage den Ver« 
einen zuzustellen. Dann wurde noch beschlossen, die nächste Be« 
zirksfahrstunde in Woltershauscn im Saale des Goldenen Löwen 
am 21. März abzuhalten. Die Fahrstunde wird von Genossen 
Torfmüller geleitet und sind alle Vereine verpflichtet, pünktlich 
vormittags 10 Uhr zur Stelle zu sein. 

Gau 1?2. Am Sonnlag den 14. Februar tagte m Magdeburg 
eine Konferenz der Bczirlsleiter und des Gauvorstandes. Zuerst 
wurde das Bczirksstatut beraten und dann einstimmig angenom
men. Der Fcftbeitrag, der von Mitgliedern anderer Vereine bei 
Festlichkeiten erhoben werden kann, wurde auf 80 Pfg. festgesetzt. 
Sodann sprach Gauleiter Genosse Hahn über Zentralisation. Er 
führte aus. daß diese Frage von großer Wichtigkeit für den Bund 
sei, doch müsse vorsichtig vorgegangen werden. Dort, wo ein 
günstiges Ergebnis jetzt nicht ganz sicher sei, solle erst abgewartet 
werden, was der nächste Bundestag beschließen werde. Nach 
längerer Debatte wurde beschlossen, im Sinne der Ausführungen 
des Genosst n Hahn zu handeln. Das Gaufest wird am 11. J u l i 
im StadtporZ in Schönebeck gefeiert werden und wird erwartet, 
daß irgendwelche Veranstaltungen von keinem Vereine getroffen 
werden, sontern die Mitglieder des Gaues sich vollzählig am Gau
fest beteiligen. Eine lebhafte Aussprache zeitigte der Punkt Agi
tation. Es wurde betont, daß die leitenden Personen trotz der 
Krise energisch für den Bund tätig sein sollen. Eine Anfrage, ob 
ein weibliches Mitglied ein Amt im Verein bekleiden dürfe, wurde 
unter allseitiger Zustimmung dahin beantwortet, daß dem nichts 
entgegenstehe, wenn die Bundesgenossin für das Amt befähigt sei. 
Als nicht richtig wurde es aber bezeichnet, leitende Personen eines 
Vereins zu bezahlen Nach Beendigung der Verhandlungen 
forderte der Gauleiter in einem kräftigen Schlußwort die Ver-> 
sammelten auf, im Sinne der Verhandlungen eifrig für den Bund 
zu agitieren 

Gnu 19, 6. Bezirk, NnterbezirZ. Am 14. Februar tagte in 
Marktredwitz die erste Unterbezirkskonfercuz. Nichtvertreten 
waren die Vereine Brand. Waldfassen und Tirschenreuth. Der 
Unterbezirksleiter Seigerschmidt hielt einen Vortrag über Agi
tation. .Jeder Verein erhielt dann bestimmte Orte überwiesen, 
in welchen er für unfern Bund wirken soll. Dann wurde be
schlossen, am Himelfahrtstage eine UntcrbczirZstour nach Mitternich 
zu fahren; die Vereine follcn früh 8 Uhr in Mnrtkrcdwitz ein» 
treffen. Einige Vereine führten Beschwerde über ungenügende 
Tätigkeit der Bezirksleitung im Unterbezirl und wurde folgende 
Resolution angenommen: „Die Konferenz des 6. Unicrbezirks er» 
wartet vom nächsten Gautage die Selbständigmachung des jetzigen 
Unterbezirks. weil die nördliche Oberpfalz ein großes Arbeitsfeld 
bietet, die Leitung des 6. Bezirks aber der geographischen Lage des 
Unterbezirks wegen nicht imstande ist, in diesem genügend für den 
Bund tätig zu fein." Es wurde dann noch festgelegt, daß bei Ein-
landungen zu Vercinsfestlickkeiten stets der Eintrittspreis für 
VundeZmitglieder mitgeteilt werden soll. 

Gau 22. I n Ludwigsbafen wurde am 21. Februar von den 
Vorständen der Vereme Mannheim und Lndwigshafen und den 
Bezirkslenlrn des 1. und ?. Bezirks über die Errichtung einer 
Vertau^sst'-lle des F"i,rradhauses Frischauf beraten und Bescknuß 
gefaßt. Dic, Verkaufsstelle soll in Mannheim errichtet werden. 
Um die notwendigen Geldmittel zu beschaffen, wurde beschlossen, 
ljch an die Vereine der Bezirke zu wenden. Alle weiteren Schritte 
»oll eine Kommission unternehmen, in welche von Mannheim 
Münch und Dietz. von Ludwigshafen Banger, Ginger und Kuftler 
>-ewähli wurden und zu welcher auck die beiden Bezirkslciter ge
boren. Alles Näbere wird den Vereinen in den Frühjahrs-
wnferenzen mitgeteilt werden. 

KsrwspsndenZsn. 
Gnu 1U, L. Bezirk (Osnabrück). Am 14. Februar tagte in 

Melle unf-r diesjähriger Bezirkstag. Aus Zem Bericht des Be
wirkst ei ters Lücke sei folgendes wiedergegeben. Ende 190? waren 
4 Vere'ne mit runo 100 Mitgliedern vorhanden, 1 Verein trat aus 
und der Verein Rheine wurde dem Gau 12 zugeteilt, 5 Vereine 
wurden gegründet. Zu Beginn des Jahres hatte der Bezirk 
? Vereine mit 170 Mitgliedern. Von letzteren sind 126 gewerk
schaftlich und 48 politisch organisiert, die Arbeiterpresse wird von 
?8 Bundesgenossen gelesen. Bczirtstouren wurden zwei gefahren. 
D5s Beztr'öfest brachte ein kleines Defizit. Von der Versamm
lung wurd? ein Antrag angenommen, der besagt, daß bei Vereins-
feftlichkeitei soweit als möglich organisierte Musiker berücksichtigt 
werden sollen. I n diesem Jahre sollen vier Vezirksausfahrten 
stattfinden, die Tage soll die Bezirksleitung festsetzen. Das Be
zirksfest wird am 27. Jun i in Melle gefeiert. Am 16. Ma i fe-ert 
der Verein Voxtrup fein Stiftungsfest. Der Gauvorsihendc 
Münze! te'^te mit, daß am 9. Apr i l eine Bezirsleiterlonferenz in 
Hannover stattfinde und ersuchte die Vereine, Zur Zentralifations-

VekemnttMbsn. 
Gau 2. 3. Bezirk. T ic Bczirtskonfcrenz findet am 7. März 

in Thorn statt. Tagesordnung: 1. Neue Vezirkseinteilung; 2. Der 
Wert der Zentralisation für unseren Bund. Referent Gauleiter 
Rencholz. A. Eckultz. Bezirkslciter, Thorn. Strobandstr. 11. 

Gnu 3. Am Sonntag den 14. März findet in Stett in im 
Legale des Genossen Albert Liptow. König Albcrtstr. 43. nach-
n ittags 1 Uhr. eine Bc^irlsleitcrkonfcrcnz statt. Die Vczirksleiter 
werden erirclit, pünktlich zu erscheinen. T ie Unkosten trägt die 
Gcukasse. Es ist Pflicht eines jeden VezirksleiicrB. an der Kon-> 
ferenz reilzvnchmcn. Da sich diese Konferenz mit der Agitation 
in unserem Gau beschäftigen wird, wäre es gut, wenn die Vereine 
einen Vertreter zu derselben entsenden würden. Tie Unkosten sind 
von dem Betreffenden selbst oder vom Verein zu tragen. 

Gnu 5. 3. Bezirk. Die Vezirksversammlung findet am Sonn
tag den 18. Apr i l , vormittags 10 Ubr, im Lokal von W. Junge in 
Bcrgcdorf statt. Tagesordnung: 1. Bericht der Bezirksleitung; 
^. Berichte der Vereine; 3. Agitation; 4. Bericht von der Bczirks-
leiter-Konfercnz und Beratung des Bczirlsstatuts; 5. Bezirksfest; 
6. Verschiedenes. — Jeder Verein muß vertreten sein. — Das 
Bezirksfcst findet am 6. Juni in Geesthacht statt. 

Gau 6, 2. Bezirk. Die Frübjahrs-BcZirkZdcrsammlung findet 
am Sonntag den 14. März, nachmittags 3 Uhr. in Fan Ingens 
i.^kal in B!umenthal statt. — Tagesordnung: Bekanntgaben; Be. 
r'cbt des V"zirtöleiter; Bericht von der Saalfahrwarte-Konferenz; 
Vertrag über Kastenwesen in den Vereinen; Agitation und Ver« 
s biede: es. — Die Vereine werden erZucht, zahlreich und pünktlich 
zu erscheinen. 

Gau 8, 3. Bezirk. Den Bundeßvereinen und Einzelfahrern 
?ur Kenntnis, daß Sonnlag den 23. Ma i d. I . . vormittags 10 Uhr, 
im Gasthause zum deutschen Hause (Künhler) in Weißstein (Kreis 
Waidenburg' die Bezirwvcrsammlungen stall rindet. Tagesord
nung: 1. Bericht des Bezirlsleiters; 2. Berichte der Vereine; 
3. Bericht von der Gau- und Bezirkslciterlonferenz; 4. Zentrali
sation; 5. Unsere Einlaufsgesellfchaft Fahrradhaus Frischauf 
Ber l in ; 6. BeZirksfcst und Beziristour; 7. Anträge und Ver
schiedenes. — Jeder Verein wählt einen Delegierten. Fahrgeld 
wird vergütet. 



GL« 8, 6. Bezirk. Die Vezirwvcrsammlung findet Sonnlag 
den 25. Ap;U in HnrNieh bei Breslau in Riedels Restaurant hur 
Aennbubn statt. — I>.der Verein ist verpflichtet, einen Delegierten 
Zu entsenden. Die Delegierten müssen mit Mandat verschon sein. 
Wahnfahrt (evcntl. Kilcmeterzahl) wird vergütet. Tie Persamm
lung beginnt puntt l t Uhr. N. Keller, Vczirtsleitcr. 

Gau 8 7. Bezirk Tie dieszährige Vezirtsversaulmlung findet 
nm 18. Arn-!, vormittags 11 Uhr, im Lokale von Hosfmann zu 
" r i eg (Fi'ä^rstraße) statt. Tagesordnung: Bericht des Bezirks-
Deiters. Ve; i6 te der Delegierten der einzelnen Vereine; Stellung-» 
rahme zur Zentralisation- Beratung des BundesstatutZ; Fahrrad» 
hnus Frischauf; Gau'uZsahrt nach Frcidurg; Bczirisfallrt; Wahl 
d»s Ortes .'um näcbnen Bezirkstag; Agitation; Verschiedenes. — 
Zu dem 7. Bezirk gehören suhlende Vereine: Brieg. Ncisse, Bartsch. 
Pctcrwltz bei Mokcrn Deut^b. Nasselwitz bei Neustadt, Mollwitz. 
Schönseld. Schcidclw'h, Groß-Töl-ern, Groß-Neudorf, Neu- Köln. 
Il,der Verem bat Zu dieser Versammlung einen Delegierten zu 
entsenden. Bahnfahrt tragt für die Delegierten die Gaukasse. 

blau H, 14 n,'.d 17. Ten werten Vundesvereinen zur Kenntnis, 
daß die Gauvorstu.idc der Gaue N, !4 und l? beschlossen haben, zu 
Pfingsten d. I . eine gemeinsame LandeZausfabrt nam Luckenwalde 
s.u verunfallen. Ter A l l e.ter'Iladsl'hrer-Verein Stern Lucken-
Walde mackj es sich Zur Anfände, den Blindesniitc^liedern den Auf
enthalt daselbst so angenehm wie möglich zu gestalten. Diejenigen 
Vereine und Mitglieder der drei Gnue. welche gewillt sind, Zur 
Verschönerung dieses Festes durch Kunst- oder Ncin.cnfahren bei-
zutrafen, werden gebeten, dies dem Obmann des Festausschusses 
bis zum 15. Apri l mitzuteilen. Auch 'st der Festausschuß bemüht, 
für genügende Nachtun'tierc zu sorgen. Um aber allen Anforder
ungen entsprechen zu können, ersuchen wir die Vereinsvorständc. 
dahin wirlen zu wollen, daß Anmeldungen auf Nachtlogis für den 
29.. 80. und 31. Mai spcnestens bis zum w. Mai crfolqcn. Alle 
Anfragen und Mitteilungen sind an den Obmann des Fefwus-
fchusses: Gustav Bebr:sch, Luckenwalde. Ackcrstr. 30, zu richten. 
All^s Nähere wiri) in den näcbsten 3»ummern bekannt gegeben. 

Die Gauvorstände cer Gaue 9. 14 und 1?. I . A.: N. PetruschZe. 

Gau 12, 8. Bezirk. Sonntag den 9. Mai findet in Langendreer 
unsere Vczlrkskonkerenz. am 3N. und 81. Mni die Bczirk^tour nach 
Lüdenscheid und am 37. Juni das Bezirksfeft in Annen statt. Die 
Vereine werden ersucht, diese Tage frei zu halten. 

Gan 14. 3, Bezirk. Für die Orte Nittersgrün und Globen-
ft l tn ist e>n Verein gebildet worden mit dem Namen A.-R-V. 
Ritior>',grün-G!odenste!N. Alls Zufendunaen sind Zu richten an 
Emil Escher. Globen-ein i. Erzged. Nr. 105. Versammlungslokal 
ist „Erzger. Hof', I nh . Aldin Wnrkert in Rittcröarün. 

Gau N. ?. Bezirk. Sonntag den 21. März, vormittags 11 Ubr, 
findet unier Frühiahr-Bezirtctag in Meeranc, Gasthof „Thüringer 
Huf", statt. Die Vereine haben hierzu Delegierte zu entsenden. — 
Tagesordnung: 1. Beratung einer Geschäftsordnung; 2. Bericht 
!er Delegierten über '.ie Stellungnahme der Vereine zur Zentrali
sation; 3. Bez:rissest; 4. Vezirisausfahrt; 5. Bestimmung des 
Ortes zur nächsten VeZirksversammlung; 6. Verschiedenes. — An
träge müfscn spätestens bis zum 15. März beim Bezirksleiter ein» 
gertichi sc-r.. 

Gnu 14. 8. Bezirk. Die Frühjahrsbezirksvcrsammlung findet 
Sonntag den 28. 'März, nachmittags 1 Uhr, in Wicdcrau statt. 
Lokal wird später bekannt gegeben. Vereine über 75 Mitglieder 
wählen zwei Delegierte. Anträge wolle man Zuvor schriftlich ein» 
reichen. E. Scheibe, Vezirksleiter. 

Am« 14, 15. VeZirk. Am 28. März, nachmittags 2 Uhr, findet 
in Netschkcm im Vcwerischen Hof die Frübjahrs-Bezirksverfamm« 
lung statt. Tagesordnung: 1. Jahresbericht; 2. Bericht von der 
gemeinschaftlichen Sitzung des 15. und 16. Bezirks; 3. Bericht über 
das Arrangement des diesjährigen Bezirksfestes; 4. Bezirtsange-
legenheit. P. Dehnert, BezirkZIeiter. 

G.zn 1"°. Die ne -̂en Agitationskarten gelangen seht zur Aus
gabe. Di? (Genossen wollen diese Karten bei allen Ausfahrten 
mitfuhren und bei passender Gelegenheit an den Mann bringen. 
^ i e VercinZfunktium-re mögen dafür sargen, daß die Karten recht-» 
zeitig >.n ''cn Per trieb kommen, damit sie ibren agitatorischen 
Zweck auch erfüllen Meine Wohnung ist vom 1. Apr i l an 
Dresden-A., Nosenstr. 30. I I I . Jakob Kranz, Guuleiter. 

Gau 15. 2. Bezirk. Die Bezirlsversmnmlnua findet ani Sonn
tag den 28 März, nachmittags puntt 2 Uhr, im Gasthof zu Schon-
feld bei Dresden statt. Jeder Verein muh durch Delegierte, deren 
Wahl nach ^ 5 des BcMtsstatuls zu erfolgen hat, vertreten sein. 
Die Tage-crdnung sowie Mandatmrmulare gehen den Vereinen 
brieflich zu Georg Appelt. 

Wnu 1>, ". Be^i i l , Nw Sonntag den 18. Apr i l , nachmittags 
1 Nhr, findet die in Wiltbon statt. 
Die Tagesordnung g ht den Vereinen nom gu. Die Delegierten 
ftnd nach ^ 5 des ^l,zirkss!ututZ ,̂ u N'üblcn und haben Mandate 
mitZubrin^n. Eäiutliche Vereine inüssen vertreten sein. 

Gnu ?:', 5. VeZirk. Die BezirtZvcrsannulung findet am 
21. März, na^rritta^c- punlt 1 Uhr, im Gasthof „Stadt Z i t tau" 
in Spitztu! neridor, statt. Auster den Delegierten wollen auch die 
anderen V, ndesmiwliedcr recht zahlreich erscheinen, da eine sehr 
wichtige Tagesordnung zu erledigen ist, u. a. die Gcnossenschasts-
frage für den Gau 15 Gauleiter Kranz «Dresden) wird anwesend 
f : :n. M i t den Verhundlunacn wird pünktlich begonnen. 

Gau l<i. Das diesjährige Gaufcft fmoet in Altenburg statt. 
Um auch den Cportsgcnossen der abgelegeneren Vezirke und denen 
der Nachbargaue die Teilnahme zu ermöglichen und das Fest da
durch zu einer Zuscnnmcnlunft vieler hunderte von Arbeiter-
radfahrern und zu einer allgemeinen Ausfahrt nach Altcnburg zu 
gestalten, ioll es an den Pfinysttagen aboehalten werden. Eine 
starte Veteiligunq an der am zweiten Fcicrtnn, stattfindenden 
Karsafahrt tann das Ansehen unseres Bundes in Altcnburg sehr 
fördern. Ter Festausschuß wird das Fest sorgfältig vorbereiten 
und der A'tenburger Bundesvercin wird den Eäslen genügendes 
Unterkommen, für die mebrere Tage hier weilenden auch Frci-
qunrti 're, bieten. ' Wir bitten nunmehr die Bundesgenossen, sich 
?ur Pfingstfnbrt nach Allenbura zu rüsten, ^aalmnnnschaftcn. 
die beim grasten Snalfcst anr ersten Feiertag mitwirken können, 
wallen sich t is 1. Aprrl bei V i l h . Linke, Altenvurg, Neue Sorge 3, 
Melden Näheres folgt durch Rundschreiben und"Inserate. 

Gau 17^, Bezirk AschcrZleben. Unsere diesjährige Bczirks-
konferenz f'udct am 5't. März, vormittags !0 Uhr. in Gatersleben 
im Gastboi ?zllm deutschen Kaiser statt. Tagesordnung: 1. Bericht 
t>e5 Bezirksvorstandes. 2. Bericht der Pereinsvorstände^ 3. Bczirks-
fest: 4. Vezirtslour- 5. Mcstsehut'.g der Vereinsfestlichkeiten: 6. Ver-
s'Niedencs; 7. Vortrag des Gauleiters Genossen Hahn über 
Zentralisation und Agitation. — Die Vereine haben auf je an
gefangene -.'5 Mitglieder enien Delegierten zu wählen. Jeder 
Verein nnnz vertreten sein. Diejenigen Delegierten, welche die 
Bahn benuten müssen, erhalten das Fabrgeld aus der Bezirks-
tc.sse. Es ist notwendig, daß auster den Delegierten sämtliche 
Vereins» it>'lie!)er an der Koniereng teilnehmen. 

Gnu 17 ^, 2. Bezirk lTwp.furt). Tie Vezirksversammlung 
findet am Sonnt^ i den 14. März, nachmittags 1 Uhr, in Hohen-! 
erxlcben statt. TngcZordnuna: 1. Bezirlsnngelegenbeiten; 2. Fahr-! 
radbails Frischauf- 8. Gausest; 4. Anitation; 5. Verschiedenes. — 
Jeder V^rem must vertreten sein. Auf je 25 Mitglieder ist ein 
Delegierter Zu wählen. Anträge sind bis 9. März einzusenden. 

Kau 17, 1. Bezirk «Dessau). Die Vezirksverfnmmlung findet 
am Sonntag den l4. März, früh w Uhr. in Nostlau (Goldene 
Krone. .Hauvtstr.) statt. Die Delegierten wollen pünktlich erschlincn. 
Jeder Del^ icr !? Hai ein vom Vorschenden seines Vereins ausge
stelltes Mal dat mitzubringen. Lange, Bezirtslciter. 

Kau 17, 3. Bezirk. Tie Vegirksdersammlung findet am Sonn
tag den 28. März, vormittags N Uhr deginnend, in Urdans 
Restaurant zu Lübejuu statt, Anträge wolle man möglichst bald 
einsenden. — Da auch die Zentralisation behandelt werden wird, 
ist es absolut erforderlich, daß jeder Verein vertreten ist. 

Ga« 17, 5. Bezirk (Zeit,,. Unsere diesjährige VeZirksucrsamm-
lung findet om Sonntag den 14. MärZ, vormittags 11 Uhr, in 

Krehschliu lm Restaurant Franz Nu?e statt. PünlilicheB Erscheinen 
nnrd gewünscht. Die Tagesordnung ist de« Vereinen zugegangen. 

Gnu 1'^ 6. Bezirk. Die Frühjahrs-Bezirfsversammlung f irdei 
cm Sonntag den Ü8. März in Navolghüufen im Lokale „Zu^ 
schönen Aussicht" statt. Tagesordnung: 1. Bericht des Vorstandes; 
Ü. Abrechnung vom BczirtZfesi und Vezirkstafse; 4. Gauausiahrt 
Pfingsten ^Wll; 5. Anträge und Vezirtsangelegenheiten. — Vie 
Vereine werden ersucht, hierzu Stellung zu nehmen und etwmge 
Unträge an den Bezirksleitcr A. I . Pfeifer, Bieder bei Offenbach 
i,Bl.rgstrasze,, gelangen zu lassen. 

Tan 19, 1. Bezirk. Unsere Frühjahrs-Vezirksverfammlung 
tagt am Sonntag den 28. März, vormittags ^11 Uhr, in Zirndorf 
nn Saale des Herrn Fröbe. — Wegen der reichhaltigen und 
wichtigen Tagesordnung ist es notwendig, daß jeder Vcreinsvorftand 
für die Vertretung feines Vereins Sorge trägt. Mandatsformulare 
gehen den Vorständen zu. Das Bezirksfest findet am 13. Jun i m 
Lauf statt. Chr. Beuschel, Vezirksleiter. 

Gau IN. 2. Bezirk. Sonntag den 21. März, nachmittags 1 ^ 
Uhr, f ind' t in Nschasfenburg (Restauration zum Technikum, 
Stadeln annstr. 23) unsere Frühjnhrebcziiksberfainmlung statt. 
Jeder Perein hat hierzu einen Delegierten zu entsenden, dem das 
sluhrgcld vergütet wird. Anträge, die in dieser Versammlung zur 
Beratung gelangen sollen, müssen vor der Versammlung in meinen 
,<- mden sein. — Da der Gauvorsitzende Lutz lNürnberg) zu der 
Versammlung erscheinen wird, werden die Vereine gebeten, recht 
zahlreich an der Versammlung teilzunehmen., 

Gnu 3N, 3. Bezirk. Da der bisherige Vezirksleiter VIeibimhaus 
sein Amt niedergelegt hat, beruft die Gauleitung hiermit auf 
Sonntag den 14. März, nachmittags 2 ^ Uhr, im Restaurant 
Goldener Ritter (Haidplah) in Negensburg eine Bezirlsversamm-
lung ein. Zur Tagesordnung steht: 1. Berichte; 2. Zentralisation 
und Agitation; 3. Neuwahl des Vezirksleiters; 4. Verschiedenes. 
— Um zahlreiches Erscheinen der Bundesgenossen ersucht 

Gau Aj 1. Bezirl Die Frühjahrs-Bczirksverfammlung findet 
am 7. Mälg, vormittags U) Uhr. ini Restaurant zur Sturchenburg 
in Neu-Pa-ing I. statt. — Tagesordnung: Bericht des Vezirks
leiters; Kastenberichl Agitation; Zentralisation; Anträge; Ver
schiedenes. — Pflicbt jedes Genossen ist es, auf diefer Vezic?s-
vcrsam'nlrn-g zu erscheinen, da laut Vezirtsftatut jedes Mitglied 
Sitz und Stimme hat 

Gnu 31. 6. Bezirk. Die Adresse des Vezirksleiters lautet jetzt: 
Karl Link. Tuttl ingen, Echaffbauserslr. IL. 

Gau 21. 3. Bezirk. Sonntag den 28. März, nachmittags 1 Uhr, 
findet in Hofherrn.ociler (Gasthaus zur Krone) unfere Vezirks-
«nfercnz statt. — Tagesordnung: Bericht des Vezirköleiters und 
der Vereine- Agitation; Verschiedene». — Zahlreiches Erschl.inen 
erwartet B. Etegmeier, Vezirksleiter. 

Gau 31, 9. Bezirk. Die Bezirksleitung beruft auf Sonntag 
den 4. Apr i l nach Böblingen (Brauerei Zahn) die Frühjahrs-
fonferenI ein. Beginn Punkt 11 Uhr. Vorläufige Tagesordnung: 
1 Bericht der Bezirksleitung; 2. Bericht von der VezirZsleiter-
konfereng; 3. Anträge; 4. Bezirks- und Gaufahrten; 5. Bestimmung 
des Ortes für die nächste Konferenz; 6. Verschiedenes. — Die Vc-
zirksvereine haben bis zu 50 Mitgliedern 2 Delegierte zu ent
senden, auf je weitere 2b Mitglieder entfällt 1 Delegierter. Die 
Kosten trayen die Vereine. Anträge, die eine Vorberatung oder 
Vorarbeiten erfordern, sollen bis 27. März an Unterzeichneten ein-
gesnndt werden. Der Gauvurstand wird um Vertretung gebeten. 
Jedes Vundcsmitglied kann an dieser Konferenz teilnehmen und 
wird um zahlreiche Beteiligung ersucht. 

Gan 22 a. Wie bereits bekannt, findet zu Pfingsten ein? Zu
sammenkunft der Bundesgenossen der Gaue 18, 21. 22 und 22 a 
statt. Für die Mitglieder unseres Gaues ist die Entfernung sine 
große, aber im Hinblick darauf, daß viele derselben an diesen Tagen 
obnchin größere Touren unternehmen, dürfen wir Wohl auch auf 
eine rege Beteiligung aus unserem Gan rechnen. Die Vereine und 
Bezirke werden ersucht, andere Veranstaltungen an diesen Tagen 
nicht zu treffen und möglichst dahin zu wirken, daß bereits jetzt 
für eine Beteiligung an dieser Fahrt alle nötigen Vorbereitungen 
getroffen werden. Der Gau 22 a darf in der Beteiligung nicht 
hinter den anderen Gauen zurückstehen; für alle Bundesgenossen' 
mutz die Parole zu Pfingsten „Heidelberg" lauten. 

Gnu 2 ! 3, 3. Bezirk. Am Sonntag den 18. Apr i l , vormittags 
Punkt 10 Uhr. findet in Illzach im Lokale des Kollegen Dürr die 
erste BezirlskonferenH des ncueingcteilten 3. Bezirks statt. Der
selbe zäblt 32 Vcrei: e und umfaßt den Kreis Gcbweiler, den 
Kreis Thau bis Altkirch und den nördlichen Tei l (unterhalb 
gieren,'.) des Kreises Mttldaufcn. Pflicht der Vereine ist es. 
Delegierte zu entsenden. Die Tagesordnung wird den Vereinen 
noch zugesandt. H. G^nttback, Vezirksleiter. 

Gau 2"a, 6. Bezirk. Unsere diesjährige Frühjntzrskonferenz 
frndet am Sonntag den 14. März, vormittags 1l) Uhr, in Ehren« 
stetten sinti Das Lokal wird noch bekannt gegeben. Tagesord
nung: 1. Tätigkeitsbericht der Bezirksleitung; 2. Berichte der Vcr-
e-re; 3. Pf nsfifahrt noch Heidelberg; 4. Vortrag über Zentrali
sation; 5. Verschiedenes. — C's ist notwendig, die Konferenz pünkt
lich und zahlreich zu besuchen. T ie Vereine haben im Falle schlechter 
Witteruug Delegierte zu entsenden. K. Glockner, Vezirksleiter. 

Gau 22, 2 b. Bezirk. Unfere Bezirkslonferenz findet am 
4. Apri l , vormittag? lö Ubr. in Gaggcnau im Gasthaus Zum Hecht 
statt. Tagesordnung: 1. Feststellung der Präsenz; 2. Bericht des 
Bezirkslciters; 8. Bezirksfest und Vezirksausfahrt; 4. Agitation; 
N Wab! des Ortes der nächsten VczirMonfcrenz; 6. Wahl des 
Bezirksleitels; 7. Verschiedenes. — Anträge müssen bis spätestens 
21. Mär^ eingereicht fein. 

Gau s l «Böhmen». Am Sonntag den 14. Mnrg findet in 
Heinrich Böhners Gasthaus in OberhennerZdorf-Numburg ein 
außerordentlicher Ga"wg mit folgender Tagesordnung statt: 1. Bc-
r, cht der Vereine; 2. Wahl eines Gauleiters; 3. Agitation; 4. Al l 
gemeines. — Es ist dringend notwendig, daß jeder Verein durch 
Llnen Delegierten vertreten ist. Die Kosten trägt die Gaukasse. 
Die Teleglerten sind in den Vereinsveriammlungen zu wählen 
r.nd mit Mandat zu versehen und wollen sich dieselben beim Ge
nossen I . U l̂ch in Oh^ibenncrsdorf betr. Nachtlugis und Eintreffen 
melden. Erkennungszeichen am Bahnhof ist das Vundcsabgeichcn. 

GsrichisZeitung. 
'' ssnrtlnlbnnMcWzex dürfen nicht Mitgleiber eines Vereins 

werden, wenn hierzu von der Schulbehörde nickt besondere Erlaub
nis erteilt wird. Das wurde dem Vorsitzenden des Arbeiter-Rlld-
mbrervercins Klaffendach (Sachsen) dadurch klar gemacht, daß er 
von der Amtshauptmannschaft eine Geldstrafe von 10 Mark zu
diktiert erhielt. Er hatte zwei Fortdildungsscbüler. in feinen 
Verein aufgenommen. Das Schöffengericht, das um richterliche 
Entscheidung angegangen wurde, bestätigte die von der Nmtshaupt« 
manni'chnft dem Vorsitzenden zuteil gewordene „Belehrung". — 
Natürlich werden die jungen Leute niemals die Erlaubnis er
balten, einem Arbeiterverein, wo sie die dem Arbciterstcmde nütz
liche Bildung sich aneignen können, beizutreten. Darum müssen 
sich nötigenfalls die iungendlickien Arbeiter zu privaten Besprech
ungen zusammenfinden, was ja ohne Schwierigkeit überall mög
lich zu machen ist. 

X NndkaljröraufMg und Neichsveremsgefetz könnte eine stehende 
Rubrik unserer Zeitung lauten. Der Bundesgenosse Weinhold 
sollte die M 7 und lg Ziffer 1 des NeichZvereinsgcfctzes durch Ver
anstaltung eines öffentlichen Aufzugs ohne polizeiliche Genehmig
ung übertreten haben. Am 13. Juni fand in Nehesdorf eine Nnd-
fahreriestlichkcit statt. Tie Genehmigung zu einem Aufzuge war 
nachgesucht, aber nicht erteilt worden und der Landrat hatte das 
Verbot des Aufzu 3 bestätigt. Trotzdem kamen Teilnehmer des 
Festes von Nehesdorf im geschlossenen Zuge von Finsterwalde nach 
Nehesdorf gefahren. Man wandte sich dann nach dem Neinkeschen 
Fcstlowl. Das Landgericht Cottbus als Berufungsinstanz ver
urteilte Wcmhold, der den Verein von Finfterwaldc aus begleitet 
ha:tc, nach dem Antrage der Staatsanwaltschaft auf Grund des 
Neichsvereinsgesetzes gu einer Geldstrafe. Es nahm an, daß es sich 

um einen öffentlichen Aufzug Handelte, zumal bas Temps N i D ' 
das von Radfahrern, sondern das hon Fußgängern gewesen sei. 
Weinbold hätte 'auch gewußt, daß die Genehmigung zu einem 
öffentlichen Aufzuge versagt worden wäre. Weinholdlegts NeviswA 
ein und machte geltend, daß das Neichsvereinsgesetz zu Unrecht 
angewendet worden sei. Von einer Veranstaltung oder Leitung 
eines öffentlichen Aufzuges tonne keine Rede sein. I m übrigen 
aber hätte die Genehmigung zu einem öffentlichen Aufzuge hier 
gar nicht versagt werden dürfen, weil die Voraussetzungen dazu 
n'cht vorgelegen hätten. Ter § 7 des Neichsvereinsgesetzss be
stimme, daß die Genehmigung zu einem öffentlichen Aufzuge nur 
versagt werden dürfe, wenn aus der Veranstaltung des Aufzuges 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit Zu defürchten fei. Das sei 
selbst nach dem Veschwerdebeschcide des Landrats nicht der Fal l 
gewesen, denn darin sei namentlich von einer Störung her Frei« 
heit des Verkehrs die Rede. Als Versagungsgrund käme dies unter 
dem Rcichsveremsgeietz nicht mehr in Frage. Der Vertreter der 
Oberstaatsllnwllltschaft am Kammergericht führte aus. daß der 
Strafrichter die Behauptung, die Genehmigung sei ohne Grund 
versagt, nicht nachzuprüfen habe. Jedenfalls habe eine Genehmig
ung nicht vorgelegen, womit damals hätte gerechnet werden müssen. 
Der Landrat Habs aber auch in seinem Beschwecdebescheide von 
einer Störung der Sicherheit gesprochen, wenn auch in der Fassung: 
„Störung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit, nmnentlich dsZ 
öffentlichen Verkehrs." Aber selbst wenn das nicht genügen wurde, 
hätte man sich fügen müssen. Indessen reichten die Feststellungen 
des Landgerichts zu einer Verurteilung nicht aus. da nach ß !V 
Zifer 1 nur der Veranstalter oder Leiter eines nicht genehmigten 
öffentlichen Aufzuges bestraft werden könne, hier aber nicht fest« 
stehe, ob Angeklagter Veranstalter oder Leiter gewesen sei. Es 
müßte festgestellt werden, daß Angeklagter den Zug geleitet oder 
daß er ungeordnet habe, daß er geschlossen in Nehesdorf einziehe 
und geschlossen sich nach dem Feftlokal begebe. Der Zweite Straf
senat des Kammergerichts bob die Vorentscheidung auf und verwies 
die Suche zu nochmaliger Verhandlung uzch Entscheidung ün das 
Landgericht zurück.' Begründend wurde ausgeführt: Unbegründet 
fei die Revision insofern, als sie geltend mache, Weinhuld könne 
schon deshalb nicht bestraft "werden, weil die Genehmigung zu einem 
Aufzuge gu Unrecht versagt worden fei. Diese Frage Hab? die 
Strafkammer gar nicht nachzuprüfen. Das wäre Sache der Ver» 
waltungsbeoörden und VerwaltungBgerichte, an die man sich hätte 
wenden können. Der Strafricßter habe nur zu beachten, daß zur 
Zeit des Aufzuge? eine Genehmigung nicht vorgelegen habe. Ohne 
Genehmigung dürfe eben ein öffentlicher Aufzug nicht veranstaltet 
werden. Dagegen sei der andere Grund durchschlagend und müsse 
dazu führen, daß das landgerichtliche Urteil aufgehoben und die 
Sache in die Vorinstanz zurückverwiesen werde. Vom Landgerich! 
sei in keiner Weife genügend festgestellt und zum Ausdruck gebracht 
worden, daß Angeklagter der Veranstalter oder Leiter des Aufzuges 
gewesen fei. I n dem Urteil sei nur gelegentlich erwähnt, daß er 
Vorsitzender des feiernden Nadfahrerdundcs fei, und ferner fei 
nur gesagt, er hätte oen Aufzug begleitet. Daraus folge noch meU, 
daß er den Aufzug geleitet oder veranstaltet habe. (Z§ ? und 19 
des Reichsvereinsg'esetzes.) Darum müsse sich das Landgericht noch 
einmal mit der Sache befassen, 

Lustbarkeiisverorbnnng und Reichsverewsgefetz. Räch dex 
Polizeiverordnung des Regierungspräsidenten Zu Merseburg vom 
4. September 1897 sollen nicht bloß öffentliche Tanzlustbarleiten 
von einer polizeilichen Erlaubnis abhängig sein, fondern auch 
sonstige, nichtaewerbsmäßig veranstaltete öffentliche «Lustbar
keiten", bei denen ein höheres Interesse der Kunst oder Wissen
schaft nicht obwaltet. Tie Vorstandsmitglieder Echmietalcr, 
Banfemer und Kraya vom Arbeiterradfahrerverein „Stern" zu 
Halle a. S., der dem Radsahrerbund „Freiheit" angehört, sowie 
der Guftwirt Haustein in Rattmcmnsdorf sollten sich gegen die 
zweite Bestimmung der Verordnung vergangen haben. Der Verein 
hatte in dem Hausteinschen Lokal im vorigen Sommer ein Inftru« 
mentaltonzert veranstaltet. Eine Kapelle aus TeutschontaZ spielte 
hauptfächlich Märsche und Tänze. Die Genehmigung hatte der 
Amtsvcrstcher zu Venneciendorf nicht erteilt. Das L a n d g e r i c h t 
Halle sprach die Angeklagten frei. Unter anderem führte es aus:"' 
Zwar habe jedermann Zutr i t t erhalten, der ein Programm für 
19 Pfg. erwarb, und es habe ein ständiges Kommen und Gehen 
stattgefunden. Der Kreis der Teilnehmer sei nicht durch fachliche 
oder persönliche Beziehungen innerlich verbunden und nicht nach 
anßen abgeschlossen gewesen. Auch habe kein höheres Interesse der 
Kunst bei den Musikaufführungen obgewaltet. Trotzdem mühten 
die Angeklagten freigesprochen werden, und zwar wegen Ungültig« 
keit der angewandten Bestimmung. Indem sie von einer Erlaub« 
nis auch die sonstigen, nichtgewerbsmäßig veranstalteten öffent
lichen „Lustbarkeiten usw." abhängig mache, und somit auch ge
wöhnliche Nack'mittagskonzerte, gehe sie zuweit. Insofern entbehre 
sie der Gültigkeit, denn hier könne nicht von „Anstalten zur Er-
Haltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit" l§ 16 I I . 1? des 
Allgemeinen Landrechts) die Rede fein. Das K a m m e r g e r i c h t 
lwb am 15. dieses Monats auf die Revision der Staatsanwaltschaft 
das Urteil auf und verwies die Sache zu nochmaliger Verhand
lung und Ent5chcid".ng an das Landgericht zurück. Begründend 
wurde ausgeführt: Auch in diesem Falle käme wieder das Neichs
vereinsgesetz mit in Betracht, das jetzt manche Schwierigkeit in der 
Rcchtsnnwendung mache. Zunächst nehme der Senat im Gegensatz 
zum Landgericht an. daß die Polizeiverordnung auch in der vom 
Landgericht beanstandeten Vorschrift gültig fei. Sie habe ihre 
rechtliche Grundlage in § 6cl des Polizeiverwaltungsgefctzes. wo« 
nach zu den Gegenständen polizeilicher Regelung gehöre: Ordnung 
und Gesetzlichkeit bei dem öffentlichen Zusammensein einer größeres 
Anzahl von Personen. Die Verordnung wäre anwendbar, soweit 
nicht das Neichsvereinsgesetz entgegenstehe. Es könne eine öffent
liche Versammlungen unter freiem Himmel vorliegen, wenn sich 
Leute in ernem Garten zusammenfänden, vielleicht auch bei ">nem 
Gartenkonzcrt. Nämlich dann, wenn sie gu gemcinfamen Zwecken 
und Zielen zusammentraten. Wo, wie vorliegend, das Zusammen« 
kommen zwecks Vereinsbildung erstrebt wurde, da sei es möglich, 
daß die Versammlungsübsicht bei den Konzeitteilnehmern vorge
legen habe Und dann wären die Veranstalter, wenn sie diese Ab-
sieht billigten, nach § 7 des Vereinsgesetzes verpflichtet gewesen, 
die Genehmigung der Polizeibehörde zu einer öffentlichen Ver
sammlung unter freiem Himmel einzuholen. Das Landgericht 
müsse nun prüfen, ob es sich um eine genehmigungspflichtige Ver
sammlung bandele. Sei es eine solche, dann sei das Rcichsvereins-
gc setz anzuwenden. Erst wenn das verneint werde, könne eine Be« 
strafung aus der Polizeiverordnung erfolgen. 

Erfolglose Angeberei. Unser Bundesgenosse N. aus Groß-
zschackwitz fuhr dort abends mit seiner Frau auf der Straße. 
Ihnen entgegen, fchräg über die Straße eehend. kamen vi"r Per
sonen, unter ihnen ein „guter Bekannter" unseres Bundesgenossen. 
An diesen fuhr der Bundesgenosse vorüber. Frau N.. die noch 
?twas uns'cher im Fabren war. fuhr hinter ihrem Manne. Das 
Rad stieß an einen auf der Straße liegenden Stein, Frau N. verlor 
etwas die Herrschaft über ihr Rad. muhte unwillkürlich nach der 
linken Straßenseite biegen und kam vor dem „Freunde" ihres 
Mannes zum Absteigen. ' Letzterer erstattete, obwohl doch gar nichts 
passiert war. Anzeige gegen N. wegen Verstoßes gegen die Ver« 
kcnrsordnung. Gegen die Strafverfolgung wurde gerichtliche Ent
scheidung beantragt. I n der Verhandlung erfolgte Freisprechung 
und wurde damit aber auch ein deutliches Urteil über die H a l H 
lungsweife des „guten Freundes" gefällt. 

^ Weil er 8eduloei habe, Gintnttsüelb vsn Mchtmitnliedeen 
zu erheben gelegentlich des Bezirlsfestes in Zangenhessen (Sachsen), 
deshalb erhielt der Bundesgenosse Riedel ein Strafmandat über 
30 Mark und der Wir t , bei dem das Fest stattfand, ein solches über 
W Mark. Der Bund stellte R. einen Rechtsanwalt und es wurde 
Berufung eingelegt. I n der Verhandlung vorm Amtsgericht 
Verdau führte der Amtscmwlllt aus. daß es erwiesen sei, daß Ein
trittsgeld 'rhoben wurde. Ter Rechtsanwalt machte dagegen aber 
geltend, daß das nicht der Fall gewesen fei. gehe aus den Aus-» 
sagen einiger Zeugen hervor, welche erklärten, ihr Vorstand Habs 
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mckt geduldet, daß Eintrittsgeld erhoben würde. Nach kurzer Be 
roiung des Gerichts wurden der Vorsitzende und auch der Gastwir 
freigesprochen. 

Technik, Handel, FabeiZMoR 2(« 
^ Künstlicher si'ummi. Tann und wann tauchen Nachrichten 

N^f. nach welchen es mönlicb geworden sei, künstlichen Gummi bcr-
Zustellcn. ^n der Zcituna „Gunimimarti" wird darüber folgendcr-
mc.tzen gcuetcilt: ..Mag auch der spntbet-sche Kautschuk, dessen Her
stellung bll.d aus Weizen, bald aus Ton, Tors ooer anderem ge
glückt sein soll, oder sonst dergleichen Blödsinn ruhig weiter sputen, 
der Fachmann glaubt vorläufig noch eher an den Untergang der 
Welt als hieran." 

Die Azetylcnbelenchtung, die seil Ende des vorigen Inhr-
Lunderts 2'ne austeruldentliche wirtlckafllicbc Bedeutung erlangte, 
N'mmt hcu^ beleits . me hervorragende Stelle unter den bestehen
den Beleuchtung a^ien ein. Durch die Lcicl'tigtcit, mit der sich 
Azetylen überall aus eincnr jederzeit ci'bältl'chen Materials— dem 
KalZiumknrmd — durch seine einfackze Berührung nnt Wasser dar
stellen lösch ist eZ jeder Gemeinde möglich gemacht, sich mit^gc-
TlNgen «ost.n eine ^cutralbeleU'l tuug zu sclafsen. die an Cffelt 
Und Wl l i ü rg die in jeoee an.dcren Gasanstalt neusten Licht
quellen bei weitem üccrtrifft und die, wenn forgfältig ausgeführt^ 
bei ibrer grasten Einfaübcii die meisten Porteile üi lie^ug auf 
Sicherheit und Rcniubilüät in sich vereinigt. T ic Vorzüge ̂ d«.r 
A^ethlenbeleuckstung bestehen nl'cr nickt allein in ihr'^m Cfsct't, 
sondern vielmehr in der Manuchfaliigleit ihrer 'r'lnwcndiliig, der 
üichtcn un^ sicheren Be!)ieuui!g der ^u i l rcr Herstellung erforder
lichen Apparate, oer oollstanuigen Kefabrlos.gteit usto., die sie von 
selbst überall empfehlen mühte. Tue Antue:.dling der Azetylen
flamme sowohl al-> offene?, wie auch ul?> bckülsticht und ihr hoher 
Hrizesfett n.achen sce auch ?,u den rerfch'.cdeliste'.i Hoch-. Hei.;-, 
Motoren- und sonstigen industriellen ^,wcacn geeignet. Die dem 
Tages- und Sonnenlicht üstnllcl'e Wir iung der offenen A.-.eihlen-
f'llmme driiu, geringe Empsindlndteit gegen ^ug uud Wind ist 
einzig dastehend. Das A^etblengasgliihliclt entwickelt bei einem 
L̂ >nz miniiualen Gasvei brauch einen austeroi.oe!ltlich bohen ^icht-
effckt; der billige Preis zeichnet es aus und Algemcin ist es in 
Uzctbleuzeutrnl n elugifiiort und bewährt sich auch vorzüglich. 
G.ublu'«^ tu n ziria ^(j bis 30 Hesuerster.'.en lostet pro Stunde 0,9 
Pfg.. solches von ^iritt 50,00 Hefnect-r.'^n z i iM l,6 Pfg. pro Stunde. 
Eitlen Liter Wafscr mit Aze.n'en ",u!u Mieden M briuaru tostet 
?i Pfg. Ivrucr ist Azettchen m:t Sauerstoff geii-ifebt das günstigste 
von alle.i »Vasen <i»im „aurcoeueir ^chi^'elstv.'rfahrcii" ui'.d hat sich 
in zahlr«. icven Mns^l,iuenin!>r!leu. Vau- und Mafchiuenschlosscreicn, 
mdustriekte:: Veil<m uiiciitdehrlub gemacht. Steintobleugas bietet 
brerfür teii'eu Ei sab, sin) doch in ,-alilrcichen Städten, wo sich 
Etciuwhlcngasnustaltcn sindeu. eleuw in vielen, industriellen 
Werten für Lim! nnd „autogeiie Suweistung" be'ouoeee A^etylcn-
anlagen eingeriUüct Norden, so guni Bei''pi<'! „Vreniier-Fnlireud-
^'erZe Nüricher^", Äu'e'e'.rert ^irta 10 000 Mark, „Cwst- und 
Armaturwert Kaiser?,aniern", Äala:'^ccrt ziria 15 W0 Mar l . .In 
Deutnlstan^ bestehen ,iirt'a l6(! A^el!,l< i!-l?rl',',entia!en, zlrla W l M 
Privatanlagen, aiißer^e^n sind zirla liX'l/A) Lampen in Gebrauch. 

^ „Fnz-rrad-Gele^cnl'f'ltc.lüufe". M i t dem Eintr i t t des Früh
jahrs crsck^ir-en w regcl.naßig wie die Säwalben in allen Tnges-
^citnngen ol>(c- !">c!,>>,r i"ie vielen tlcinen Inserate, in denen Fahr
räder ?,um °>!ai:f c,üg.boten werden und die so abgefastt sind, dast 
^er Unerfn,' i-!^ be::,' Lesen den Ein^euck ge^uii'iien s, l̂!, das', ein 
. außeroldencln'.' gz^uliaer ^'ele''enl'eit.'iauf" zu machen sei. Dill 
Scklanberge.' welch' diese Inserate in die Leitungen bringen, 

Nlhruno d.-? ProsvettcZ crmtwlicht, daß"von Mustersendungen ab- i ^ ^ ' ? ! ^ ^ ^ ^ ^ Z^au 3.) Unzer ^tl,.ung3,'e;! pndet üm 
ac'cben'wercen tann uud die Vereine uud Bundesgenossen sich über ^ ^ ^ 3 3 ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ Sonnwg oen 2/ I u n l M t Wi r bckm 
>arbe und ^acon nutt, so leicht entschließen können. dre umliegenden Vereine dre)en ^ l lg siel Zu halten. — Alle VunÄss-

Telegramm aus Stoclyolm genossen ladet freundlichst om Der Vorstand. Tnrtupp - Automrbil - Siege. 
11. 2. 09.! Vei den heutigen Nennen gewannen beide große 
Dürtuppwcmen erste Preise. — «.Es handelte sich um das Nuto-
mobil-Schncllrenncn auf dem Eise von Norra Brunnsbikcn, ange
ordnet vom schwedischen Motortlub.) 

EingeMNdt« 
Cin Mahnwort. 

Wenn man die Entwicklung des Bundes in den letzten Jahren 
Revue passieren laßt, so kann man einen erfreulichen Forlschritt 
feststellen. Die Zlrbeitcrschaft ist zu der Erkenntnis gelaugt, daß. 
wie für sie nur die A r b e i t e r - O r g a n i s a t i o n e n auf wirtschaft
lichem und politischem Gebiete in Betracht kommen, sich jeder auch 
nnr den geselligen A r b e i t e r - V e r e i n i g u n g e n anschließen darf; 
die Arbeiter in der Mehrzahl wissen also beutzutage, wohin sie ge-
hmen. D'c Vermehrung der Bundetvereine. die uns srcut hat 
aber auch Schallenseiten, die beleuchtet werden müssen, um keimende 
Mißstände nicbt auflammen zu lassen, sondern sie zu unterdrücken, 
che sie dem weiteren Foristurilt des Bundes hinderlich w.'rden 
DaZ Radfahren bringt es mit sieb, daß andere selbst sehr entfernte 
r?rte rem uns schnell und ohne größere Geloausgabcn erreicht wer
den lönncu. hierdurch ist unter unseren VundeBvereinen ein 
innigerer Zusamcnhang vorhanden, als zwischen Turn- und Ge-
seugvereineu. für welche die Entscrnungeu der Orte von einander 
eine beträcltlicke Rolle spielen. Daß letzteres für unsere Vuudes-
vercine nicb. der ssaü lsr, bringt es mit sich, daß die Vereine an sie 
ergangenen Einladungen von Vereinen anderer Orte leicht folgen 
fbnnen. Wollen während der Fahrsaisun zehn Vereine eines Be
zirks ein Stiftungsfest abhalten, so wird dasselbe natürlich mcht 
von den Mitgliedern de" Vereins allein gefeiert, sondern es wurden 
die Bruderbereine des Bezirks uud vielleicht auch darüber hinaus, 
eingeladen. Bedenkt man nun, daß außerdem noch Gewcrlscbafts-
und Parte'sesie besucht werden sollen, so hätte ein Bundesgenosse 
enie s,'hr große Zab! Fl.ste in einem Sommer gu besuclcn. Das 
D'chterwort: ..Nichts ist schwerer gu ertragen, wie eine Reihe von 
schönen Tagen!" ist zutreffend für den dünnen Geldbeutel des Ar
beiters. Äl ch der ideale Zweck unseres Bundes fiudct bei Ver
anstaltung und den besuch vieler Festlichkeiten nicht die notwendige 
Beachtung. Statt Sonntags mit den Genossen hiuauszucilen in 
Wald und Feld und nn den Herrlichkeiten der Natur sich zu er
freuen, mussiii die Bundesgenossen Sonntag für Sonntag Feste 
besuchen. Das ist aber des Guten zu viel und es müßte in Zukunft 
anders verfabren werden. Das beste wäre, in jedes BeIirtsstatut 
die Bestimmung aufzunehmen, daß ein Verein nur alle fünf Jahre 
berechtigt ist. die Bundesgenossen zur Feier eines Festes einzuladen. 
Dadurch würde dem Bunde sowohl als auch den Bundesgenossen 
ein großer Dienst erwiesen. Fr. R., M . 

I n den letzten Nummern unseres Brudcrurgans find auch 
einige Artikel dem Radfahrerbunde „Freiheit" gewidmet. Jeder 
vülndesgenlsse Wirt, diesen Artikeln seine Zustimmung geben 
müssen, umsumehr, als dieselben sachlich gehalten sind. Man kann 
f>gnr bebai.ptcn, die Artikel find zu fachlich gehalten gegenüber 
dei Schreitwcise des „Freien Nndlcr". Letztere ist die logische 
s-'olge der auf persönlichen Motiven beruhenden Gründung des 

rechnen imr de- Tatü>cke,'daß es sehr viele Leute gwt. bei denen Bundes „Freiheit". Die spätere Gründung von Vereinen de 

M f H « b ^ 5 s ^ Ä ^ D M A M i M 4, 1. Bezirk.) Den umliegenden 
«-DH.H-L.zzMN»^ll«z.«. Vundesveicinen M l Beachtung, daß der 
Arbeiter-Mdfnhrer-Nerein „Maiblume", Nltengmmne am Sonntag 
den 9. N a i sein TammervergnügLn feiert. Der Vsrftand. 

CUTslaANeMAMMMS?F.KW3^ 
„Wanderlust" veranstaltet am Sonntag den 13. Juni ein Sommet-
öergnügsn, was die umliegenden Vereine berücksichtigen wallen. — 
Näheres später. De? Vorstand, 

Lau 4, 2. Vszirl.) Allen umliegenden Vundes-
rcinen zur Kenntnis, daß myer diesjähriges 
li Sonntag den 20. Juni stattfindet. Wi r 

bitten die Vereine des 2. Vezirts, bei Festsetzung ihrer Festlichkeiten 
dies berücksichtigen Zu wollen. Der Vorstand. 

' " ^ " H-̂ z«. 
ammZr-VergnügLN am 

es geradezu cilve M^uie ist, d'clcgenbeiistuufe .'U machen, weil sie Bundes „Freiheit" gcsckah auch nur, weil die persönlichen An-
glan!,'en dnlci ».esou^i^ :!?:>^-l -.u ianfen, Wl'bl in den meisten! sichten mancher Cigenbrl'dier nicbt zur Geltung kamen. Dies war 
Fallen stii^ s, > a!nr l.el!.e.'eu. D<'r nach Pro'^t hungernde Ge- ^ r Grund <iim Al'?tt,itt aus unserem Bunde und zum Eintr i t t in 
fchäst^arist we'st ach- n >.!i i< lu l l n S.'"^'-'cci', l'̂ <,N'cl'!^!ei^e!i i'iid .ei! B.'nd Ircil>eit", iro, siede die letzten Nummern des „Freien 
L.ict'5ttdel,ei n sil.:.'.:^!'l;i!l. l ' i id so ni'ü, in be'ug auf (belegen- il-adlcr", di>. p e r s ö n l i c h e F r e i h e i t gewabrt ist. Daß mit 
heitstilliie. '?>'ie !^e t'e.annten Umstände, al? Bcisei'ilng. in-aiik- stleber Iei-splilterung die Interessen der Allgemeinheit nicht ge-

^ '." - >.'. ">^ ' , ' 'Z z-sw. ns!,'. sl'^'leii da e'ue v abrt wurden, war icn „^anf.eii Männern" gleichgültig. Wenn 
st stli eNich e:i!,' gute Gelegenheit, deiiken z uul, Funkt'i uöre uiiscees Buudcs bestrebt sind, die Geschlossenheit 

heil, ^ " t > Vi 
große Nl' l l . 
Neslcfcante.i 
die „s e l t " i! 

i.n ste nur aufpa>scn. sie Ivüiden finden, daß 
igi (^c'eeeuNcit" sei-oii immer sich bot und 

nimmer M', ielt . Soiald ons aü^evricsene Fabrrad veiiauft ist, 
begidt sich d^r „Br. i ' -cmnnii" stlsteunigst die vier oder drei Treppen 

der Arbeiteeirlaft i l ' i ! fördern zu belfeu uud sich mit dem Buudc 
„Freibeit" befasteii, so überträgt der „Freie Nndler" sofort seinen 
'>nß auch auf diese und macht hämische Bemerkungen. Glaubt 
denn der ..Freie Radier", seine unschöne Aufführung finde den 

herunter w ch dem c. ' . i Mcl ^n V.^'mner, einem ,'däudler und doli ^Beifall der politisch uud gewerkschaftlich organisierten Arbeiter im 
Ersatz, da^ i s^:uen Verdienst einstreichend. Um die Käufer zii ^ Bunde „Fr ' ibei t "? Tic diesem Buiide angehörenden Partei- und 
täusaen. I'ißt dee Sud le r f>,ft inuuec sogar neue Fahrräder als Gewer^sch^nsgeuosseu werden die vom „Freien Nndler" beliebte 
„wenig g " iai ' i ! i" au: ' ! . iv i ! i^'d der Beiiauf erfolgt „nmst'indc-
t,albcr ê:>! b'»'il,'. z.,z, r.̂  g'^oer als „N enig gebraiiebt" er
scheinen zu lasteü. neiden sie je nach dein Wetter über die ^traßc 
geführt iü'd eer sl l l^ . le ^:^^,n-atit sieht dann allerdings „ge-
beauckt" n'-s. i,'ll-, „P i i r^ lverün ' fe i " läßt u'an mit Vorliebe 
,Rcfpe:tspet''encn", z. B. Beollite, auftreteii, die wer weiß wie 
z jt 'chon dl ^ „e'nc" Folf i io^ ü!i den Maiin ucer mi die Frau ge
bracht habe'!, Ta diese Act Gestläste uiit besonderen llnwsten 
^erblinden sli'i), niuß natürlich der Käufer b>.i den „günstigen Ge
legenheiten' m.br be'ablen. als in reellen Gefrästen, die ''olche 
B^rakttten Ui'^^ li'öhen lln'ere Bundesgeiiosfen lvollen also in den 
Bereiusversl'u >> !u!',-.m auch l,icr!iber die iiotu-endige Belehrung 
tun lüiileren ?.'^!ta!iedcr Zil teil werden lasstn riud betoi'.en, daß 
die Einläute nur besien ii i unserer BnndeselNinuf^stelte gemacht 
werden. 

Die Al'sflchr Tei'tschlnuds in Fahrrädern im F.rlw? 1̂ N8 be
lies sich aus t!,^..8^ 3tnu im äderte vou 9"1?0l!N Mar i . I m 
Jahre 1907 w.lrde'- !i',l,-_>^ Fabrräder im 'Werte eou 10 105 000 
M a r l alisg'-füb.t. Ter Ver-and Tei'tschsa'.!ds an F n b r r a d -
t c i l e n >, i> ,: E i f e ll nach dei.! Auslände betrug 1L0-' für 
47 10l)ri00 ' ! ' a r l , . . 

zlauiPfesN'e^sc filberlich nicht gutheißen. Trotz aller Machinationen 
derjenigen, l ie mit eilten Mit teln den Zusnmmcuschluß verhindern 
wollen, macht sich deeh immer mehr in den Vereinen im Bunde 
„Freiheit" !,us Verlangen bemerkbar, .-zur Einigung mit unserem 
^inlde S,b<.itte ,̂u tun. Wer werden diefcnigen sein, die bei einem 
dl.r l^rbeit.rschast uüylrchcu Werke nicht mitgeholfen haben? 

Lmuuor'er. D. 

^ ^ H M ^ H s sÄA3 ^?^s<xl«HO (Gau 4, 2. V:zlrk.) Am 
d M M P e t V e t Z ^ t V e V z V e Donnerstag den 20. Mai 
(Himmelfahrwwg) findet in C. Wagners Gasthof unser 1. Stiftungs-
fsst statt. — Hierzu laden wir alle umliegenden Vereine freund
lichst ein. De? Vsrstand. 

M ^ H ? ^ lGau 4. 2. VeZirt.) Unser diesjähriges StiftungsZest 
^ ^ ^ K Z Ht^z. stn^t am Sonntag den 6. Juni im neuen Lokale der 
Witwe Grantze, Nttihlenstraße, statt. Umliegende Vereins sind 
hierdurch freundlichst eingeladen. Ner Notstand. 

^ V l ? S V M W ^ « Z lGmz 5, 1. Vezirt.) Den umliegenden Bundes-
K^^T-H- »z ̂ « - D - T . vereinen zur Kenntnis, daß unser diesjähriges 
Stiftungsfest am Sonntag den 11. J u l i stattfindet. Wir bitten, 
diesen Tag berücksichrigen zu wallen. Der Vsestand. 

M t « ^ ^ ^ ^ 3 Mau 5, 2. V e M ) Vs?anzeige. Unser diesjähriges 
^ y H ^ M V W < ^ SsmmerMerWÜgen findet am 8. August bei I . 
C. Mayer ni Gr.-Vorstel (Vorsteler Part) statt. Der Barstand. 

M s 4 ^ - ^ L 5 (Gau 5. 2. Vezirl.) Voranzeige. Arb.-Radf.-Vereiw 
Altona-Ottünsen. Unser diesjähriges Sommeever-

qnügcn findet mn 18. J u l i 1L09 im Lotüle „Waidnmnnsrnf" i 
Äahrenseld statt. — Wi r bitten alle umliegenden Bundesverew 
dies zu berücksichtigen. Das Festkomitee. 

' < , i 

G"N A«»^ ̂ M F» O^ (Gau 9.) U.n Sonntag den 18. Apr i l feiert 
^ V ^ H . « F ^ 4 - M« ^F» der Arb.-Radfahiei-Verem „Fre ihe i t sein 
3. S t l j t u n g s M ; hierzu sind alle umliegenden Vundesoereine fteund-
lichst eingeladen. Der Vsrstand. 

f«A^-W^H1?^' f tV^HMH'z?BM M a u 9, 2. Bezirk.) Vor-
l . A V - ^ W N ^ H ' ^ ^ D N N ^ W anzeige. Denw.Vundes-

vereinen zur gest. Nachricht, daß unser E i i f t ungsW am 11. J u l i 
stattfindet. Wi r bitten, dieses zu berücksichtigen. Der Vorstand» 

< ^ ' H T A A . O ^ ^ O « M A (G»u 9.27. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein 
^^ß.h.H.^zz.HFT-H'HH^ „Vorwärts" feiert am Sonntag den 11. J u l i 
in den Lokalen der Sportsgenossen I . Stiehms (Volksgarten) und 
Paul Gutsche (Centml-Halle) sein diesjähriges Stiftungsfest verbunden 
nnt Nannermeihe. —"Wi r bitten die umliegenden Vereine, dies 
berücksichtigen zu wollen. Näheres durch Zusendung des Fest-
Programms. Der Barstttnd. 

^?3d^^d« '« ' ^^^s««3F»Ä» l ^ lm 11, 1. Bezirk.) Der Arbeiter-
^ T Z . ^ V W U V ^ N N ^ W Radfahrer-Verein „Sport", Riddags-
hnusen feiert am vonntag den 7. März 1809 in Reineckes Saalbau sein 
Wintervergnügen, bestehend in Neigenfahren, Theater und Bal l . An
fang 5 Uhr nachm. — Hierzu lade! freundlichst ein De« Vorstand. 

kH s ^ k M M L H H M « <^uu 14, ?. Bezirk.) 
Nw ^ M M N z K M U Der Arbeit.-Rndfahr.-

Verein „Wanderlust" begeht am Sonntag den 27. Jun i in Vogels 
Gasthof in Voigtlaide sein Stiftungsfest und bittet die umliegenden 
Nundesvereine, das Zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

^ f . ^ l ? H M Z i z « i H l « « ^ ^ i^au 14, 8. Bezirk.) Borläustgs 
^ H . ^ ^ ^ ^ l i - D M « ^KVWzH^ NnZeige. Der Arbeit.-Radfcchrer-
Verein „Einigkeit" feiert sein diesjähriges Stiftungsfest am Sonntag 
den 27. Juni in Herings Gasthof zu Claußnitz und ersucht die um
liegenden. Vundesoereine, das bei Festlegung von Vergnügen zu 
berücksichtigen. Der Vorstand. 

wVKtur. 
Die zweite Nummer unseres neuen „Arliencr-Innend 

Iugendoreans ist soelcn crsckicnen. ?lus dem Inbal t heben wir 
bcrvor: F'n Kampfe. — Die proletarisclen Frauen und die Är-
beiterjugeno Bon Clara ^ct l in . — Die Vorläufer der „Arbeiter
jugend", l l l . Die ./Arbeitende Jugend".^ Von Max Peters. — 
Cm sozialistische? Jubiläum. (Zum 50. Geburtstage der matcr ia- ! ! " " . . K"^.rt oc 
l-stischcu ^chichtsauffafsung.s — Charles Darwin und seine "«uapcyngen. 
s'ebee. Poü ?)i. i7>. Baegc. — Die Berliner Jugendbewegung. Von 
Feil-, Ma,'ckte .— b'ewerl'cha^liche Beiregung. — ?ll,Z der Politik. 
— Bein 5tr'egsfchlluplaü. — Fremdwörter. — Beilage: Iuuge Ar
beiter. 0-'',>l,cht von Oan'wercdorff. — Die zwei Kollegen. Von 

4 .bl).-00 . , ^ . ^ ^e.ennber dieieu boben Aus,uhr^neen er,che-nt ' ^ , ^ , ^ b^.'b/ä'. - Ein Toldat der Revolution M e f a n Mrozit , 
i , ^ " . ^ ^ " ' " ^ " ' u ^ Ter Vor-rag als Bildunasmittel. Von Oeinrich Ea-ulz. -
I r M nur . „ l ' , ^nu t ,1^0. nur l i^d .-rnu! ciugc'udet. ^ n - . ^ , , ^ die ^uaeud. - (Naubensbekeuntuis. Von Fr. Th 

Vaff ist wer ^aZ Bav-Benlil lenneu lernt. D.^'s_lt'e ist diebischer. — Tic . Arbciter-Iuaend" löstet pro Quartal 50 Pfg., die 
Ncuveit rue d-c v^!i! eu 1L09. Der ourebl ohite Benl!lk>.rf'er ist j d':i",.'!numn'!,r 10 Pfg und tann durch die örtlichen ^.ugendaus-
mit Auhengeirii'de dersebeu und wird in übi'.chcr ^e^se mit ^u f r - ' sc! äste, an s?iten. wb solche nicht bestehen, durch die Expedition j 
schlauch uue Fei-e derdui.diii. Fm I'.-ucru des V«.!'t,li0ip.rs b e - ^ ^ . . 
sludct sich ciiie .w!"el, die bcini Aufpumpen die e.uireteudc L-ift 

^ « ^ I M ^ l f S ^ M l^au 14, 8. Bezirk.) Der Ard. Radfahr.-Aerein 
^ < A « i ^ ) ^ » z ,.Edelweisz" feiert am 27. Juni im „Deutschen 
Kaiser" sein 3. Siistuugsfezt, verbunden mit Korso-, Reigenfahren 
und Bal l . Dsr Bsxstand. 

Der Vsrstand. 

s5 

geladen 

H M . Q ^ ^ V I ^ « " ^ ' IN. Bezirl.) Sonntag den 7. März 
« .« .^ .^ « S «^ «^ ^ h-^^ h^^ Arb.-Nabführer-Vereiii sein Wmter-
nsVgnügen ab. — Hierzu smo alle Vnndesuereino freuüolichst ein

er VZri ian! 

-er-

, , . üyren uno Val l . — Wir 
bitten ane Vundesoereine mn zahlreiche Beteiligung. Ger Anstand. 

ungeh',ide»'t passieren lä''-t. wodurch cin svieleud leic'i''s Aufpumden 
erzielt l" ird. Andererseits dient die iiugel als Nüc!sch,'n..ventil 
und U'rl'ii dert e'" C!>i!o>'lil'en der in den S^lai-ch aevun'pten 
5:uft. dnbe> die Ventilbobrung sellsttätig berüchüesteud ^Ldenn die 
Abdulinr-z turcli die Kugel auch nicht gerade bermetisch ist, so hat 
d-cs teinc-weg eti^as Zu bedeuten, denn die eigentliche ab''olnte 
Abdichtung des Ventil.-- erfolat durch die Verschlußkappe, welche 
sofort nach b°'endioten> Aufvunineil aufgcschraurt und fest «myogen 
werden mnst. Tadurch fnu.A gch dos Munds^ick des Ventil« fest 
IN die im ^nl i - rn oee Verschtusttape befindliel'" 4 Mill imeter dicke 
Yumm.plotle, w^du/cb das Ventil dauerue» Iuverlässia und 
hermetisch oer.-blossen wird. Das Bav-Veutil wird von unserer 
Bundesemtaufsstclle geführt und ist im Kaialog-Nachirag Seite 8 
abgebildet. ' ' ' 

M i t N.rsenschrittctt naht die Iahrfaifün und es gilt nunmebr, 
für dieselde die inständigen Vorarbeiten Zu niaa en. Tue Bundes- ! 
vereine beschäftigen sich mit der Aufstellung des Prochamms für 
d>e gemein'amcn Au-.iahrieu und darum befassen sich djie Bundes
genossen setu auch mit der Instandsetzung der Nädcr uftd erwägen 
den Ankauf benötigter Kleidung.stücke. Zur rechten Ie i t erscheint 
da die C r g ü n z u n a s - P r e , Z I i st e de Z F a h r r a d h n u's e s 
^ r l j c h a u s m , t den N a c h t r ä g e n z u m K a t a l o g über 
Waren, du.' für dieses Jahr neu eingeführt wurden, Z. V. drei 
neue Modelle m Rädern, Jugend-Fahrräder. ^Vcith-Antigleit-
Fahrraorelfen und andere Neuheiten für Mirraoberechmg. 
Patent-Ve'zii-Pi'.cumasedcr-Eattcl. Werk'zeua- lind Samariter-
Taschen^ für Vereine, einen ganz neuen LniernenMter (D. R. P.) 
u,w. ^ur cie Bundesgenossen wird es das beste' fein, wenn nach 
emer Umfrage im Verein die Bestellungen gemeinsam gemacht 
Verden. « ,» , r> ^ 

5reh schöpft seln darin enthaltenes reichbaltiges Material a u s 
der P r n r i s und g'bt es durch Herausgabe des Büchleins f ü r 
d i e P r a x i s . Aus der Reihe Abhandlungen lieben wir hervor: 
Verein, V'-reinsgesetz und Vorstand. Ucdernahme eines Amtes 
und Amtsautritt. Amtsführung des Vorsitzenden. Parlamentarische 
Winte. D'ts Amt des ^aisterers. des Schriftführers, des Inventar-
Verwalters. Technische Aufgaben eiucr VcrcinZIeitung. Wie wer
den Mitgl i 'dcr geworben? Ter Verkehr mit den Behörden usw. 
I n keinem Verein, m bei keinem Vereinsfunttionär sollte der 
praktifche Ratgebei, fehlen. 

^ , . . . ..geschich 
e-ne-, homosexuell veranlagten Mannes enthält. Wer die Schrift 
liest, w i r ) einigermaßen in das Leben der konträr S^xual-
emsifinoenden Einblick gewinnen und nicht leichtfertig über die 
Harte und die Opfer des g 175 hinwegfchreiten. Die Schrift ist 
Hermann 51, empfehlen und wird von oben genanntem Verlag 
gegen Voreinsendung des Betrages von 35 Pfg. an Vundesmit-
gucder abgegeben; 0« Mehroegug 30 Pfg. 

N e m m s d s r f b» T l M m n d t Rmnag'w.Mni 
findet das 3. Ztzf tungZM des Arbsiter-Vladfahrer-Verouts 1,'Wander-
iust" statt. — Die umliegenden Vereine werden gebeim,' dies zu 
oerucksichügen. Der Vsrstand. 

' ^ßbHk»DONH^zH?MI^z (Gau 13, 7. Bezirk.) Arbeiter-^iadf.-
^ « W T < z ^ ^ I I D H . § D H ^ . ^ ^Vg^wärts '. Aul?. März 1W9 
Mdet im Gasthof Zu Dobritz unser Wintsr»KVgnüqsn statt. (Konzert 
Ä.unittelgenfahren, humoristische Aufführungen und Tanz.) Anmna 
0 Uhr nachnuttags. Die Vundesoereine find hiermit freundlichst 
eingeladen. Hgx Vseftand. 

am 16. M a i d. I . sein 1. S M -
tungszezt zu feiern. Wi r bitten die umliegenden BundesnereiW 
der angrenzenden Gaue, sich bei ihren VeschlüfM Wmach zu nchtm..' 



Nyss^-EsOtMMdet l̂ au M t. Wezirk.) Den umlw 
^Z^H.s U'^H.H'^zt ts .ßFD'U. genden Vundesuereinen ^ur Kennt
nis, daß unser 5. StiZwnsssfest am Sonntag den 13. Juni ftattfindet. 
Hierzu sind alle umliegenden Vundesuereine freundlichst einge
laden. De? Vorstand. 

^ c k n i t t s l « t ^ - N lGan lß. l . Vezirl.) Den umliegen» 
'^zH)l»z,HFH,t.»tK ^W^«--«^« den Vereinen zeigen wir hiermit an. 
daß unser diesjähriges Eommersest am Sonntag den 18. Ju l i in der 
Losenburg stattfindet. — Hierzu ladet freundlichst ein Der Vorstand. 

l p N O « s H B ^ K - W <^°u 18, 2. Vezirl.) Um oerichie, 
Hö-'T^T.zz.KZ^H.^^ >w^«'"«^« ^nen Gewerkschaften gerecht zu 
werden, finden von jetzt ab unsere Versammlungen jeden 4. Sonn» 
nbend im Monat statt. Wir bitten die Mitglieder, dies Zu be
achten. Der Vorstand. 

M « 5 5 5 ^ s ^ H < z«»M O ^ s H i ^«u !8. ?.Vezirt.) Voranzeisse. 
/H»?T.«ß.VTI«.TzZ^»ß. z.« oH,H^» P^s, umliegenden Vundesuer
einen zur Beachtung, daß der Arb.-Nadf.-Vcrein „Frisch auf" am 
Sonntag den 16. Juni seine Vannerweihs feiert: wir bitten um 
Berücksichtigung. Der Vorstand. 

FmitensA z « ^ s A (Gau 28, 1. Bezirk.) Voranzeige, 
k ^ N W Der Arb.-Nadf.-Verein „Flott weg" 

feiert am 13. Ju l i sein 2. Stiftungsfest mit Standartenenchüllung. 
Die umliegenden Vundssvereine werden gebeten, dies bei ihren 
Beschlüssen Zu beachten. — Alles andere spater. Der Vorstand. 

^ 1 V 1 t ' s H r » ^ H - lGau 21, 3. Bezirk.) D , ,. 
l - H T ^ ^ ^ ^ ^ ^ H , Nlldfahrer-Verein feiert am Sonntag den 

16. Ma i sein 1. Stiftungsfest. Hierzu laden wir alle umliegenden 
Vundesveieine freundlichst ein. Der Vorstand. 

< s 4 N . M ^ V D U . W Vommeiae. Der Nrb.-Nads.-Verein begeht 
am 20. Juni (bei ungünstiger Witterung am 27. Juni) sein 1. Stif -
tungsfest. Die umliegenden Vereine werden gebeten, diesen TnF 
zu berücksichtigen. De? Vorstund. 

N ^ F « A V N H B t ? H R M ^ ^ M lNan 21. 3. Vezirl.) Der Arbeiter-
^ ^ ^ z z N H . M V « . H . ) z n z z ^ N Radfahrer-Verein feiert am Sonn
tag den 23. M a i fein Stiftungsfest, wozu wir die umliegenden 
Vundesvereine freundlichst einladen. Der Festauszchzch. 

» R ^ ^ 

r'3 ^ f>! ft>, ^.^, > 

u n!.1 Kj z^ '̂ 

- 3 , U N N N Z L N ß H l l V F « Arb.-Nads.-Verein „Frisch aus" 
feiert am Sonntag den 20. Juni sein 5. Stiftungsfest, verbunden 
mit Vannerweihe: die umliegenden Vereine, auch die des Gaues 22, 
wollen dies berücksichtigen. Der Vorstand. 

A Radfahrerverein Hamburg 
Ausschneiden und aufbeWahren! 

Ndressen der Vorstandsmitglieder: Vorsitzender: Carl Heinrich 
Steinstr. 19—21. 2. — Kassierer: Gustav Larsen, Olgastr. 21. 4. — 
Schriftführer: Wi lh . Vöing. Louisenweg 33, H. 5 pt. — Bezirlsführeri 
Bez. 1: Wi lh . Koppen. Iägcrstr. 26—28 H. D. 2. - Vez. 2: F. Petersen. 
Wrangelstr. 82 K. — Vez. 3: Th. Dittmann. Niendorferstr. 141. 3. -
Vez. 4: H. Feddern, Beethovenstr. 4. 5 . 4.2. — Vez. 5: Otto Kindczcck. 
Vorstelmannsweg 161.H.3.— VeZ.6: Vernh.Nüsch, Stresowstr.8. h.3p. 

Vereinstsuren. 
14. März. Vezirtstouren. 3. Bezirk: 2 Uhr mittags von stopte 

nach OchsenzoN. — 5. Vezirt i 2 Uhr mittags von Iungtlaus, Sllder-
str. 126 nach Vierlanden. — 31. März. 2 Uhr mittags übe? Grünen 
Jäger nach Poppenbüttel.— 28. März. 2 Uhr mittags nach Pinneberg. 

sucht für die Mille Mär-; neu zu eröffnende Filiale in Z5?Vs«!«N einen 
tucht inen, Zautionsmhigen 

MF^ Filiatteiter 
der Fachmann sein muft. Gcbnlt 18(X) Mk. Velvcrbunaen mit An
gaben seiner bisberiaen Täti^eit bis M. M a n 1LW unter der Aus
schrift „^«VOR-z^NS'"' NN F«8«VZ! Uol^«!», RöH'SÄÜLI,..^., Nihen-
bernstt'n c ^, II., ^tninier '2?. 

hochmterelante l 
bisher streng 

geheim Zehaltene 

Schau-
fpisler-n. ^ 
Zauberer-

^Kunststücke 
von verblüffender Wirkung. M i t 
Anleitung, welche die sofortige 
Ausführung ohne jede Hilfsmittel 
dem Wissenden gestattet. Das 
Zerbrechen von eisernen Hufeisen. 
Wie man Ketten und Schlösser 
wrsngt. Das Zerschmettern von 
Steinen mit der Faust. Gedanken
lesen. Feuerfressen. Tanzen auf 
glühenden Steinen usw. Neu er
schienenes Werk M t . 1.50, Porto 
2!) Pfennig. 

Oübeelstr. 11. 
Katalog« übel interess. Viicher, Theater» 
stiicle. Couplets, musik. humoristika und 
Verems-Aussührungen gratis und franko. 

3lüblicher 3!ato,eber und uncnlbehrlichcs Nachfchlaae-
buch für alle Arbeiter. Genen C'in''endunn voll ttt^ Pf. 
.'. in Äriefniarlen erfolgt ^usl'ndung durch die .'. 

Expedition des Arbeiter-Radfahrer. 

ÜIs)s!8tt)o!<5rr. 7. Hlil>u2'sn Kuhlen!. 

?) 
lcylbn"! sül icden Freund des San!>!iort5. 
Preis 1 Mi, fr. IoZ. ÄzüNer, Lucka i. E.-''l., 
arttst. Kunstmeistersalnel. Frei i.Tanlfette. 

SteindiNnm I M , Tel. Amt:! , 3S1Ü 
Orisinal-Batria- oder Dewet' 

Nül>er von 1(X> M l . an. Großes 
Lager von Puemnatilv. Mäntel 
von 8. 5 Mi., Schläuche von 8 Mt. 
an. Repcn'nturMcrtsleUe «lit elettr. 
Betrieb. Kaialoac von M B gi^lis 

Soeben erschienen: 

KltlVmiiKen m.Vnndcsstern Z3Wl. 
(Mustcrschutz L5..0), Vundec-fterne 
lncZllttt) ans iede Mühe animihbm 
K 80 Psn. nupsielill G. Echruurrt, 
Limbach i. Sa. <Bnnde^-Mita!icd.) 

Deuben bei D r e s V s V ^ ^ ' 
Kmiknvrenzlsses 

Knnsi-Nndwdrer-Trio 
bleten das meiste aui dem 

Ein- und.'Nueirade 
Prachtvolle Plakate grat. 
Mltulieder d.^'lrb.-Radf.. 

Bund» s Solidarität. 

TerArb.-Nndf.-Vcr.Nordrnl!«,,!-
Vincwnrden u, Nma. bcnbslchilnt 

" hmen 
anZnschoffcn. Gef.Off.sind n.d.Vcr-
einsvorsihcndcn H. Bar r , Norden, 
l'nm, s-l'ibrrtitrn> e?, ! ,-u rnblrn. 

zu billigsle« Greifen, nur erprobt«, 
haltbare QualUZten in frischer, 
seb!erfreierWare,n.Uiaranii?lchei«« 
Decken 14 Mon. Oaiantle b^ÄI Mt . 

„ Iß „ rot „ 6.»- ^ 

» 3 " " ^ " » 
» ^ » » 4.—» ^ 

G/bzrsKde«ken,!4Mo^GL3.9)V « 

Hchläuche l 4 Mon. Garant. 8 M ^ 
,, ? " » ^ ^ » 

Auttrane von s'n M ^ m« frem?N. 

RZM'M 

Glasma'er i. Gi 

m.A.-Radl-Ädze,ch. 
ohn. Namen 1.0UM. 
nni Nalnen in weiß 
Cmmlleichr. IS IV i . 
in Goldreliefschrift 
1..^M..ff.Go!drel.-
Monaar .1^M. ' ' / „ , 
^«.^«.^ i t .v.Gr.zu 
^ r . je w Pf. teurer 

1l'"«»Rab.u.fr.Vnhn 

Ms ZchHg, 
?bs?n. Pr.B^nnov. 

Grssze MartiZtrahe Nr. L I 

Den geschätzten 
Arb.-Rlldfah«3-
vsreinen liefem 
wir DmcksaHcn 
in nur feinster 
Ausführung zu 
mähigen Preisen 

Nni'lMlzi»^»«? nn.l liep.'ll.'lt»!Knuten mit Vs!?«t!>n«n<t«'', ss«''. x»«'3!'l>. ?isn,?';c> 

.^Nll^l^ iliii,'lim«,», tl.l5 Kê v iZzri 8>e vor ^el!?«»', ^eit unä N?lckvel-!u8t. 

^ LZ.l!NDru.8iknu2Nsn 

^ Ghe 3Ale heg AM 
!W Bilder nach dem Leben W Mk. 
!>«». R i t A , ZZO?!!«, Stralaner 
Vüiee 17. 15 Provebiwer W Pzennig. 
^u>nl'dsitunz ?nn LrUn^es'lseen 

sin LZries, reinsZ «ZEZleM, ro^eZ, juc>eiäfti5ct!25 ^ - ^ î uLZENEn, '̂ eisxe, ZZmmeweicnL slNut M 
bienäenä schönen l ^mt ^u Ls!'.2>ten, deZlem in täglichen ^22cnung«n mit äer ecilten 

^ /?^ 

bienüenä schönen 

vsr> LIsZrnNnn ^ ^o. , ^cl^Ebeuz. 2 2iücK 55 P/cs. In z1!°n j^potN3'?an. ^c;n?s!»n v. ^,—"," ' " " -

Welches Bundesmitalied ilt im Be-
suze von nachstehenden Nummern 
des Atbci ter-Na d,'a hrers: Jahrgang 
l>!(,l- 119, 118/ 114, 115, 118, 11?.— 
Iatirg. I M ! : 176. —Inhrg. 1!V4: W , 
l'!1. — Vundesgenossen, die oblge 
Nummern -;ur Verfügung haben, 
werben gebeten, sich mit dem Unter-
;eichüeten in Verbindung zu setzen, 
?l!s v'egenleistnng tonnten größere 
Portionen nus älteren Iabrgängen 
adclcgcden bcg. cingl,-tau>cht werden. 

AlienblilF.E.-A.LL^n! des A,-N.-V.Acte!ibiirss. be^Fran^ Kühn. 
„Ium Tiooli". NerZllmnllunq jeden ersten Manta'i. im Monat. 

Anc llZizg.). Nest. „Reichshaile", Verkehrt, d. A.-N.-V. ..Frisch 
Aus" und sämtlicher Gewerkschaften. — A. Vaunacke sN.-M.> 

Nalmftcdt. Wwe. 5.llpte. Einkebrst. d, A.-N.-V. ..Solidarität" 
"Zelgadors. „Deutsches Hnus". I i id. W.Junge. W. TtiNe'sNa hf. 

erlin. „Andicas-Gnlteii".Ändiea2stl.2N lInl,.Fi.Mer?ow2ki>. 
Lokal d.^.Abt.d.A.-N.-V. Vers. jed. eisten u.'dritten Mittwoch 
im Monat.— Anerkannt nute Speisen u. Getränke, ssiemdeit-
logis. 2en werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

Neinbuil,. „ThiiiinnclHof". Schulst!. K. Schinie lV.-Ät.). üalal d. 
A.-R.-A. ẑcd. Donnerst.Scalsahr.. 1. Donnerst. >. Monat Äeri 

Bonn u.NH. Ei " ' " " ' " ' '̂  " - , . ^ , - ' 

Ziauilich^eiO. ,H>m Hosiüncr" bei Gastwirt Vnes. Lokal des 
A.-Ä.-V. NiaunschwLig. (Versammlung nlle8 Tnae Freitaqs». 

Bremen. Gewertschnftsh. Faulenftr.53M Vereinslöt. d. Ä.-R'.-V. 
Bremen. Versaminlung seden Meiten Freitag im Monat. 

Chemnitz-AltenLols. Nest. „Deutsche Vierhlllle". st. 2p. u. Getr. 
Eu;.°«llt. d..!. Äl-t. d. N.-N.-V. „Frisch Aus". Sportsnen. b. empf. 

ThenülllMltendorf. Restaurant „Zur Post". Inhaber Kurt 
Nauhes (Aundesmitgliedj, hält sich bestens empfohlen. 

Ehenuutz-Kappll. Voltshans „Kolosseum". Zwickau« Str. I N 
Prachnger «aal. grosse und kleine Tesellschasts- u. Gastzimmer. 
Schoner schllttin.er Garten. Kegelbahn. Anerkannt nor,üg-
lrche Speisen. N- Getränke. Pumpstation. 

Chemnitz. Gewertschastshllus „3tadt Meißen", Rochliher Ttr.8. 
Otto gayer «Mitgl. d. A..R.-V.). Lokal d. Ä.-R.-V. „Frisch Auf'.' 

Elau'nnitz. Winderlin^s Restaurant. Vers.-Üotal des A.-N.-V. 
„Ein'.gtelt':— Gute Speise» und Getränke zu jeder Taqes;eit. 

TosW,g i.A. GeWerkZchllftsh..Llhü^enstr.. Nerkshrsl.d.I.-N.-V. 
Zmidlj. 
Groge 

Äitssl.d.Ä.-A.-A. 
en. Kl. Hllldewick lDede), V..-Mtgl. Vereinslolal des 
.-P. Veitehrslotal sämtl. Gewerkschaften. Qoqierhaus. 

Dltt«sdoll i. E. Gllsthos O. Zteinert. Vereins!. des'H.-N-V. 
Dlesden-Ä-KostsGastt». (fr.Valten), FreiuM«»; 11. Verkehrst, d. 

A.°R.-Ä.T>resd. (Gl.Altst.) Nut.3peis.u.Getr. Ue0ern.gut u.bill. 
NeeZden-Neui'tadt. Lokal des A.-N.-V., Gruppe Neustadt. Rest. 

Mickel, V.-W„ Lchü'nbrunnstr. Vers. Zed. Mittwoch n. d. 1.i. Mt. 
EichwlUde (!«. Teltow). ..WaldichMche»" Inh. E. Witte (V.-M 1 

Gr. jchatt. Gart.. Taal m. Orchest., Kegelbahn. Emz. freies Lok. 
Fechenheim «.M.Gll!th. . ^ . Engel". Engelsg. (Inh. PH. Kaiser.) 

2itz.-Lüt. d. A.-3l.-V...VoiVärtZ': Sitz. j.2. u.4. Montan i. Mon. 
WeN»bulZ. Miderthor-Bielhsslle. Veiderstillüe 143. A.»3t.°V. 

g,MnDaltS". AelsgNNUmZ z«dm Z. Dienstag «N WsN»t, 

Cuzhaoen. 
Ä..-.N. " 

F:'.edr'.chsh,gen. „GesellshafUia^s" am Bahnhof. Verkehrs-
lokal aller Berliner Ardeitzr-Nadfahrer. 

Gassen, N.-3. Th. Molst's Restaur. u. Pumpstation am Markt. 

Gürn.N. j .8 . Ostoorst. „TurühaU^", Bauvereinsstr. 4N. Gröszte 
Turnh. Thüiuig ü'.s, ein tl. Saal, Gzsellscha'ts;., schön. Gurt., q. 
Speis, u. Teil.,'ZLntra!heii„ Vercehrsl. all. Ge.uerksch. u. A.-V. 

Geea,M. z. 2. Gasthaus „Zum q2'^:nen Adler", lsiosyitalstr. 21. 
Großer Saal u. Garten. Versamml.-Loml des Ä.°R.-Kl. Gera. 

Geoitzsch. A.-N.-V. Vereins!.: „Altes Tch'i Anbaus" (Neinhold 
Fren',el). >̂.>d. 7^rc!ta^ Zusammen:., b. gunft. Witterung AuZsl. 

Klauchau l. E. Nesta'irant „Amalienhof", iZinkehrstelle. 

G'üî hr'stelle,' Äereins!olal des A.-N.-'!;. Gittes VettehrsloZal! 
Vlauchüu. Restaurant Ernst 3,hm':dt, Ecke Obere Milden- und 

Gern!;. TheodorNeüers Nestaurant,Noi'istraZe^.Parteilokal 
nud Verkehrslokal des A.-Ä.-V. Mitglied des A.-R.-V. 

Göhnitz, T.M. Restaurant „Zum Löwen". Neider K. Köcher. 

Eöslinl;, D.'.'Ä. Nagers Nestnurant, Zroickauei Ttrahe 2W, 
Pcreinsioka! des 'Arboiter-Radfahrer-Vundes Solidarität. 

Göhnitz, T.-A. Webers Nestnurant „Zur Weintraube". Vorzügl. 
Küche. Mitglied d, Arueiter-Nads.-Äereins. — Freier Gastwirt. 

Greiz. Rest.„ScharfeEcke"(M. Diej,) h.s.all.Sportsq.best.einpf. 
Grimma i. E. Nest. Inczerhof, Viückinstras;« 18. Veikehrslolal 

der Arbelter-Nüdsahier und sämtlicher Gewerkschaften. 
Griesheim n.M. „Goldener Stern". Waldstr. 5. Vereinslokal 

des Ä.-N.-R. „Frisch Auf" Versamml. alle^l Wochen Freitags. 
Halle ü. T. Gnfth. „Zu den I Königen", ktl. Kwusstr.? u. Olearius» 

str. Lok. d.A.-N.V. Halle a.S. — Der Äeu«it entspr. gebaut u. 
einger. Ä2. Anspr. ssen. Ausgez. Logis. Ncs.I. Streicher ls.-N.). 

Znmburg. Gewerkichaftshaus, Besenbinderhof. Vers.-Loka! 
des Ärb.-Nadf.-Ver. Hamburg, jeden 2. Freita« im Monat. 

Hümbucg'Fuhlsüiittel. Vereinslok. d. A.-N.V. Fuhlsbilttel b. H. 
Voye. Hummelsbüttlerldstr. li). 3 Min. o. Ohlsdorfer Friedhof. 

haunVuer. Vereinshaus Solidarität, Heinri h Vöttcher, N.-M 
Vectehrslolal des Ärbe'ltei-Nadf.-Äersins )»nno?el-ülnden. 
Zentral-Verlehrslokal der organisierten Arbeiter, 

ßnrbutg. C. Petersen. Ä.^M.. Gastwirts Haft z. Glmbnnus-
l,a!le, Wilstorfei Strasse 33. — Pumpstation für Radfahrer, 

harthg. A.-N.-V. „Frisch Auf" Ver>. i. Somm. f. Donnerst, n. 0. l, 
u. 15.. i. Mint. j . Donnerst, n. d. t. b. Nrabandt.Markt. Vnmiistat. 

Ktidelberg. V2ikshrsl. d. A.-R.-H. „Goldn. Nö,ner". öauptsti. ^ l . 

Heintlsvori 
Gart., " 

Inaoljtadt. 
Jen«. ..GewerlichllftshüUI" Veikehrsl. d.Urb.-Tulner u.-Nlldf. 

Tslsphon 49» Vorz. Küche und Keller. Betten os» Nl .1 .— «n. 

lchrslo?lll des 'lrbeiler-Uadl.-Ä2r2!N3 ..BrudersHaft", an uer 
Chau seen.N'ldau. Nr. Saalu. Gart. Sol.Preise. Fernspr. 171. 

LllnsiIl i.T. Rest.z.Erh°lnnF(0. Zwicke),Vadisti.Veik.-2ok. d. 
Arb.-Nads. Gute ^vöisen u Getr. Vierte Gäste iederz. will?. 

2«!?3>!,. ..Volkshaus" Zei'zei Str. 32. Teleyh. !N?0, ZentralVuntt 
d. or̂ c>iüi>eiten Arbeiter. Nenommiert. Neberna htunaslolal, 
nerünmige RestaurationI^ Kapert-, Äa-l- u. Mrsam nmngs-
sokaütaten.^ed.MiltN. n d. 1. u. l3. Versamml. d. Abt.L.^entr. 
^ .'üllfcho h.'?. „Zur Albertsüuiss". F0iN,Al. Vöttehrlslotal. 3.-

Aligerti. Gr^schatt. Gart., «ngen. Lokalitäten sowie gute -veij 

Pirna. Vollshaus. Nest. u. Gasthof „Weihes N-iz". Neitbllhnsti.3. 
Gr. >ron;ert-u. Ballsaal. schatt.u. staubfr. Gart.Vestgepsl.Bleie 
u. ZÜ2ine erster Firmen. Anerkannt gute Küche, lledernachtung, 
gute Fiemdennmmer. Maß.Preise. Tel. 2858. Die VerwaltunZ. 

Aus luiZort für Raoler. Grotzer Saal und Garten. 
Plauen. Gewerks,haftsh.„3chiUeraalte!l",Pmlsüelstr.N. Aner!. 

a- Küche, sf. Bedien., frdl. Ausench. — Verl. s. le>,t. Montag i. M. 
Tielze. E. Nieüuhr. Gastw. V.-2. des A.-N.-P. „Solidaritöt". 
Schissö?:!. Pereinshaus. Fr. Koch lV.-M.), Hamburgers»!. 47. 

Äereins!ok.5.ll.-N.-A. Freie Radier. Vers. f. 2.Donnerst. i .M. 

,H0Ni> 
Großer Garten. Saal. 

2p.?!,2au. Rest. „Vorwärts" K. GottValt. Vds.-Einkehlst.. 

, Gesellichüfts; 
Gasthaus zur Farbe, 

peis. u. Getränke. Q. Küyn 
Vereinslokal des A.-R.-V. 

ag^ebulg-Wilhelm'tadt. Luisenpark, Spielqartönst. T. Lankliu. 
Gr. H. u. G. d. P. u. GTw. M^deb. Lok.d. Avt.' Mlhelm't. Mit^w. 

Minnheim. Zentrallok. d. A.-N.-P. „Restaurant vohenltaufchl". 
, ^ . / i ). 2--3. Telephon 1!1?6. Zusam nenkunft jeden Ionnerstlin. 

M,rlen,eld« b. V i r l . Marienf. Beselljch.-y. Einkehrst, o. Ä -Ä.ss. 
^i-e-bach. Gasthaus "Zur Post", oberer Murrt. (HinkehrN d. 

A.-R.°P.) Gr. qer.Neben,;., biil. Fremdenz. bält Nch deit. eÄpf. 
M!ttme,dll. „Süngerhale" Vd.-^itrzl. Sü;.-Lokal,oes R.°N. 

„Adler. Empf. f. go?al. Gute Sneiser u. sitränkö. Va lokal 
^!.3tln-..'Mtei Gasthof" l'). ^ lu^, V.-M.) «sisinslol. d. Ä.-N.-Ü. 

für Nil zeln. yeiae-rau. Doh in u. Umgehend. Persannlun^en 
MittVochZ nah dem 1. und 15. im Monat. Zöntraloerkehr 
samtllchei VeVörkschiften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes in niedrigen Tagespreisen. Grösztes Lo'al d. llmieaend. 

Nauen. „Volksciarten". ChauL-Str.,«. Bes. I . Kumke. Sä'e. Sei-
elns;..gr.schilt.Gart.. Kerelb. Lokald.T.-N.'15...PorNirts'!. 

Neupodtrich,». 2.»A. E. U^Hke (8.-N.). Lokal des Ä.-K.°I. 
Gr. Saal. Garten u. Kegelbahn. Verf. seden 2. Sonntag i. N . 
Sportsgenulen federzeit hLtzNch willkommen. 

Nienburg ̂ ».W. Vereinslokal des ll.-R.-3. „Frisch Auf", SsMon 
„Diana'. H. Rode, Restaurant, Verdener Straße 3^. 

Niedtleula bei Nassen. Gasthaus „Zur Sonne" rwn Franz 
sichere« halt sich bestens empfohlen. Vm'dessinkehiftelle. 

,..,licz'..._, 
- i r . N. Ecke Turnerstr. Änerl.a. Speis. u.Getr. M. d.A.-N.-V. 

Tiettin. Ludw. Witt (fr. O. SieNert). Turnerstr. 8? Mitgl . des 
Ä.°1l.-S. Alt. Verkehrsloü. Alle Hrb.-Nadiahrer willkommen. 

Itröliitz. ̂ U.-R.-V. Elniakeit. Mitgliederversammlung feden 

'^ers. s. -anntag n.d. l.3.i. M. Schoner nr.Garten m. Kegelbahn. 
Tsrnow bei Teupitz (Tau 8). Arbeiter - Uadfatzrer-Verem 

„Luftige Mdler". Verelnslokstl: Gasthof Ferd. Garbe. 
Trep?l!l IKr.Telta-v), Gesells h.-).ii3.Schulze) Silzasl.d. 3.»R^>V. 
Wahren. ..Virkenschlöszchön" (A. Müller. B.-M.). Vereinst, des 

Ä.-R.-V.„Wllnderl..i. Dienst. 8l,H Uhr Fahrst. G.Speii.u.Vet. 
Weiszenfets n. S. Volkshaus „Neues Theater", Merseburger 

Strafe 1i, Hertehrslok. sämtlicher Genierksch.. auch d. A.»K.°B. 
„Frischauf" Ziv. Preise. Prompte Vedien. Einst Volg,H.«M. 

WirdHu i. 3. „Ver^IsTer" I^ih. 
Girt. u. Saal. Lok. d . " 

Wirtin 
Zehleiidoi 

Inh. Oskar Kühne. Mi tg l .^ . A.°N.°V. u^d^Perb. d. fr. Vüftw. 

er" I^ih. 3. König. H.-M. Neigteu'ziW.N). 
.A.-R.-N „Früh aus". Vers. j . 1. Freitag. 

,G.rrten-3t..Ü.Ä.H.-R.-S.„3ora,ätts" Sers-f. l.Dienstag i . M . 
33öi3kel(Vez.üeiprigl. Gasthofz.FriedenZethe. M.Haferkorn. 
ZVeulau. Sayris he Hierst. Lef.H.THurm, Mitbezr.d. H.-K^V. 

K1.Ia2l.gr.Tait. ff.2peU.u.Tetrsiiie. Veitehr3l.ü.H.,R^)8.' 
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VekanntmachUngen bss VzmdesVsrftandes« 
Die täglichen Bestellungen von Vundesplakaten bei 

der Geschäftsstelle veranlassen uns darauf hinzuweisen, 
daß den Gauvorslehem ein größeres Quantum Plakats 
zum Versand an die VundesVereine überwiesen Worden 
ist. Wir ersuchen deshalb sich wegen Zusendung derselben 
direkt an die Gauvorsteher wenden zu wollen. 

Die Vundssvereine, die im Besitze gedruster Ver-
emsstatuten sind, werden gebeten, der Vundesgeschcistsstelle 
einige Exemplare derselben zuzusenden. Femer wollen 
die Gauuorstände je einige Exemplare der VeZirtsstatulen 
übersenden. Dsr VundesVsMmld. 

Das Faherad sonst und jetzt. 
Von Iaequcs 3tosenthal. 

Auf dem vorletzteu Pariser „Talon", unter welchem 
Namen unsere westlichen Nachbarn alljährlich die große Heer
schau über die neuesten Erzeugnisse der Auto- und Fahrrad-
branche abhalten, war auch ein Stand Zu finden, auf welchem 
der Werdegang des heutigen modernen Fahrrades interessant 
und wahrheitsgetreu vorgeführt wurde. Des unsterblichen 
Freiherrn v. Drais Laufrad, das hölzerne Niederrad, der sog. 
bone-syaker, das antideluvlanische Hochrad, das Kängaraoo, 
das Starbicycle — kurz alles, was der jeweiligen Radfahrer-
Generation Herz erfreuen konnte, war in dieser sonderbaren 
Separatausstellung Zu finden. Sollte es wohl Narren 
geben, die sich auf diese Tinger gewagt haben, meinte die 

N! dern sehr oft durch (in direkt aggressives Vorgehen, welches 
däufig für den Fahrer mit Gefahr für Leib und Leben ver-
ruüpft war. So brauchbar auch das Hochrad an sich gewesen, 
so fühlte man doch bald beraus, daß es in der Praxis aus den 
verfchiedensten Gründen nicht als das Idealgefahrt gelten 
tonnte, das man anstrebte. Alle möglichen Versuche wurden 
deshalb eingestellt, welche einen Ersah bilden sollten. Eine 
Zeitlang schien es, als ob das „Kängaraoo" berufen erschien, 
das Hochrad zu vordrängen. Es war dies eine Maschine, 
welche ein ziemlich niederes Vorderrad besaß, daß man be
quem und gefahrlos besteigen tonnte, und welchem sich ein 
ganz kleines Hinterrad awchloß. Bei Benutzung desselben 
zeigten sick> aber alsbald alle möglichen Gebrechen. Ein 
wunder Punkt war, daß das Kängaraoo Zwei Uebersetzungs-
ketten besaß, die zu allen möglichen Unzulänglichkeiten Ver
anlassung gaben. Mit Freude wurde denn auch bei den 
Rüdlern in der zweiten Hälfte der 80er Jahre das Auf
tauchen des sogenannten Rovers begrüßt, welcher wieder 
zwei gleichhohe Räder besaß, durch Kreuzbau verbunden. Tie
fes System hat die eigentliche Grundlage zu unferem heuti
gen modernen Zweirad gebildet. Trotzdem es aber sich nun 
verhältnismäßig rasch Eingang zu verschaffen wußte und die 
Hochräder so ziemlich zu verdrängen schien, hätte es nie und 
nimmer mehr eine so rasche Entwickclung genommen, wäre 
ihm der Pneumatik nicht Zu Hilfe geeilt. Man hatte Wohl 
die damaligen Niederräder mit einer Gummibereifung ver
sehen, allein es waren ganz massive Reifen, wie wir sie noch 
heute an den Rädern der billigen Kinderwagen finden und 
wie sie eben auch bereits lange schon bei den Hochrädcrn ver
wendet wurden. Sehr häufig lockerten sich diese Gummis, 
welches Vorkommnis beim Fahren fast immer schwere Stürze 
hervorrief, während der Reifen überhaupt die unvermeid
lichen Stöße in kaum bemerkenswerter Weise abfing. Da 

bessere Hälfte eines jungen französischen Ehepaares? Oder 
„Helden" replizierte der etwas degeneriert ausschauende ̂ plötzlich kam von jenseits des Kanals von Tausenden freudig 

Pardon meine Gnädige, antwortete der daneben-! begrüßt und rasch sich zu eigen gemacht der Pneumatik zu Gatte. 
stehende Verfasser dieser Zeilen, ich fclbst bin einer dieser 
„Narren" gewesen. Darob große Verlegenheit der schiten 
Französin, über die ich ihr aber rasch mit Hamlets bekannten 
Worten hinweghalf: „Ist es gleich Tollbcit, es liegt doch 
Methode darin." Ja, das muß man anertenncn, langsam, 
hier und da grotesk und absurd hat sich das heutige moderne 
Zwcirad herausgeschält aus den Uranfängen, aber in der 
Art der EntWickelung lag doch Methode. Bahnbrechend wirk
ten die ersten Pioniere des Nadfahrsports, und die Industrie 
machte sich deren oft recht trübe Erfahrungen zu Nutze, um 
bei dem heutigen Grad der Vollendung endlich anzukommen. 
Tausende von Laien, die täglich und stündlich ihr Fahrrad 
benutzen, haben nicht die geringste Vorstellung, wie eigentlich 
ibr Liebling erzeugt wird. Und doch ist es ebenso interessant 
wie instruktiv, einmal einen Blick in eine Fahrradfabrik zu 

uns herüber. Bekanntlich ist es ein irischer Tierarzt, dem 
man diese geniale Erfindung verdankt, bei welcher allerdings, 
wie so bäufig der Infall auch wieder eine bedeutende Rolle 
gespielt hat. Jener Tierarzt hatte nämlich seinem etwas 
schwächlichen Kinds, welches sich über die harten Stöße seines 
kleinen Fahrrades feinem Vater gegenüber beklagte, zur Er
leichterung den Schlauch einer Gartenspritze um die Räder ge
bunden. Die Befriedigung und Erleichterung, welches das 
Kind hierdurch empfand, veranlaßte den Vater, der Sache 
nachzugehen, und hierauf ist einzig und allein die Erfindung 
des heutigen modernen Luftreifens zurückzuführen, wenn er 
auch natürlich vorher alle möglichen Zwischenstationen durch
machen mußte. Es sei nur an den Cushionreifen als ein 
Mittelding zwischen massiven und Luftreifen erinnert, sowie 
an den Schlauchreifen, welcher allerdings heute noch — glück

werfen. Auch haben die meisten Radfahrer von dem Werde- licherweifc aber nur noch auf der Rennbahn — Verwendung 
gang ihres Vcbikels keine Ahnung. Tie ältere Generation 
erinner: sich wohl noch auf die oben erwähnte sogenannten 
bone-shakers, d. h. wörtlich überseht Knochenschüttler, die diese 
edle Bezeichnung mit Fug und Recht wirklich verdienten. Es 
waren zwei in primitivster We.se Zusammengesetzte gleich 
große Holzrädcr, die sich von der ersten Draislaufmafchine 
tatsächlich nur dadurch unterschieden, daß sie mit einer Arr 
Hedale ausgerüstet wurden. Selbstverständlich war von einer 
Gummibereifung keine Sprache. Man kann fich demgemäß 
das Geräusch vorstellen und die Reibung, welche diese Unge
heuer verursachten und doch gab es Leute, welche damit Weg2 
von 4 bis 5 Stunden zurücklegten. So hatte ein Bruder vom 
Verfasser dieser Zeilen inmittc der 70er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts auf einem derartigen Gefährte einen größeren 
Teil des badischen Landes unverdrossen angeblich zu seinem 
Vergnügen durchstreift. Glücklicherweise sind diese Art Ma
schinen in Deutschland immer nur vereinzelt geblieben und 
auch bald wieder von der Vildslächc verschwunden, soweit sie 
nicht in kleineren Modellen in den Kinderstuben ein beschau-
liches Dasein fübrten. Von einer eigentlichen Aufnahme des 
Fahrradfports in Teutschland kann erst zu Anfang der 80er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts die Sprache sein, als von 
England die ersten Hochräder importiert Wurden. Es gehörte 
wahrlich ein Wagemut dazu, sich in Torf und Stadt mit die-
sogenannten Nicy cles sehen zu lassen, nicht etwa wegen der 
damit verbundenen persönlichen Gefahr beim Fahren selbst, 
denn eine solche ist in Wirklichkeit viel weniger vorhanden ge
wesen, als de? Laie vermutete. War erst einmal das aller
dings im Anfang etwas unbehagliche Gefühl des hohen Sitzes 
überwunden, so fuhr man sicherer und leichterer auf den Hoch
rädern als auf den heutigen Maschinen, weil man ja das 
eigentliche Triebrad direkt unter sich hatte und deshalb der 
Steuerung rasche? Herr werden konnte, wie bei dem Nieder
rad. bei welchem man bekanntlich daß Steuerrad nicht unter 
fich, Zsndsrn vor sich hat. Tis oben erwähnte Gefahr bestand 
dielmehr in der Roheit einer nicht unbeträchtlichen Menge 
von Individuen, welche durch alle möglichen Schikanen den so 
sporadisch erscheinenden Hochradfahrern das Lcbeu schwer gu 
Wachen slMsN^icht nm durch Schimpfereien aller Art, jon

findet. I n ganz ungeahnter Weife entwickelte sich nun mit 
der Einführung des Luftreifens das Radfahren nicht nur als 
Sport, sondern auch vor allem auch zu praktischen Zwecken. 
Es ist klar, daß nunmehr die Konstrukteure nichts unversucht 
ließen, das Fahrrad auch nach jeder anderen Richtung hin zu 
vervollkommnen. Ter Kreuzbau war mit Ausnahme an den 
Saalmasckünen bereits von der Bildfläche verschwunden, und 
an seine Stelle trat der ebenso vorteilhafte als für das Auge 
schöne gleichmäßige Nahmenbau. Hinsichtlich der Bremsvor
richtung wurden uch mit mebr oder weniger Glück alle mög
lichen Neuerungen eingeführt, jedenfalls trug die Erfindung 
des Freilaufes aber am meisten Zur Entwickelunq einer zu
verlässigen und leicht zu handhabenden Rücktrittbremse bei. 
Was den Freilauf selbst anlangt, so darf man getrost be
haupten, daß nach dem Luftreifen ihm ein Hauptverdienst 
zuerkannt werden muß, iu bezug auf Popularisierung des 
Fahrradsports. Eine ganze Anzahl sonst getreuer Anhänger 
des Nadfahrens fchrcckten mit der Zeit vor den Berg- .und 
Talfahrern zurück. Tie Ersteren waren ihnen zu ermüdend, 
die Letzleren mit zu großer Gefahr verbunden. Ta kam 
denn der Freilauf mit Rücktrittbremse sowie die Naben mit 
doppelter und dreifacher Übersetzung rechtzeitig zu Hilfe. 
Heute können ohne besondere Anstrengung Steigungen auch 
von einem mittelmäßigen Fahrer mit Hilfe der auswechsel
baren Ucberfetzung genommen werden, an welche sich früher 
selbst sehr geübte Bergfahrer nicht herangetraut haben; an
dererseits kann man mit einem zuverlässigen Freilaufs-
Systeme, deren es heute ja verschiedene, sehr empfehlenswerte 
gibt, getrost auch ohne Gefahr das steilste Gefälle hinab
fahren, Welchem man fich früher auf Gnade oder Ungnade 
übergeben mußte, indem man allenfalls die Füße nur auf die 
längst selig entschlafenen Fußrüster stellen konnte, welche 
natürlich keinerlei Sicherheit gegen Sturz oder für Regu» 
lierung des Tempos boten« Wirft man einen Blick in eine 
der heutigen modern ausgestatteten Fahrrad fabriken, so be° 
kommt man erst einen klemen Blick davon, mit welcher 
Raffinesse die Maschinen heute ausgestattet werden und wie 
man jede, auch die kleinste technische Errungenschaft zur Ver
vollkommnung der Fahrräder benutzt. Die meisten Werke 

verfolgen das bekannte Auslands-System, wonach die Ma
schinen in ihren ersten Details von rückwärts im Baue be
gonnen werden, um vorne als ein Ganzes, fertig zum Ver
sand schließlich zu erscheinen. Sieht man die einzelnen 
Fabrikabteilungen, seien es die Schleifereien und Poliere
reien, die Nickelbäder oder die Emaillieröfcn, seien es die 
Montageräume, oder die Spannereiabteilungcn usw., so 
kann man Wohl verstehen, welche sorgfältige Arbeit die Her
stellung eines modernen und vor allem guten Fahrrades er
fordert, und man muß unwillkürlich zu der Anschauung ge
langen, daß man Wohl heute bei dem Niesenbedarf und der 
damit zusammenhängenden Massenfabrikation ein Fahrrad 
wesentlich billiaer erstehen kann, wie früher, daß man sich 
aber andererseits durch Schlcuderofferten doch nicht zum 
Kaufe eines zweifelhaften Fabrikates verführen lassen soll, 
da eine auf solch cratte und mühevolle Weise aus bestem 
Material hergestellte Maschine immer noch mit einem ange
messenen Betrage bezahlt werden muß. Tiefe Erwägung ist 
umsomehr angebracht, als das Bestreben selbst der solidesten 
Fahrradfabriken heute wieder darnach geht, ein möglichst 
leichtes und doch zuverlässiges Fahrrad auf den Markt zu 
bringen, wie es tatsächlich auch das Gros der Radfahrer 
wünscht. Daß man aber aus billigem Material kein leichtes 
und doch dabei gutes Fahrrad herstellen kann, ist ohne 
weiteres ins Auge springend. Es kann deshalb für diese 
leichten wirklichen Qualitätsmaschinen nur das beste, d. h. 
teueres Material in Verwendung genommen werden, wes
halb aber auch eben deshalb die Maschine mit Berücksichtig
ung selbst eines bescheidenen Nutzens seitens der Fabrik und 
des Zwischenhändlers noch entsprechend bezahlt werden muß. 
Ter Wunsch nach leichten Maschinen war ja schon einmal in 
die Erfcheinuug getreten. Ein Teil der Fabrikanten hatte 
aber damals den Fehler begangen, das leichte Gewicht durch 
übertriebenes Abschleifen und Verjüngen der Nahmen heraus
bringen Zu wollen, welche Gepflogenheit sich jedoch im Ge
brauche der Maschinen durch Rahmenbrüche, Auseinander
gehen der Verbindungsstellen usw. bitter gerecht hat. Auch 
hatte man damals hauptsächlich nur auf das eigentliche 
Straßenrad Rücksicht genommen- nunmehr geht aber wieder 
ein Zug nach Lcichtigteit durch die gesamten und vor allem 
besseren Modelle, weshalb es einzig und allein richtig ist, die 
eben angeführten Gründe in Erwägung zu ziehen und sich bei 
Beschaffung eines neuen Rades nicht etwa von einer kleinen 
Preisdifferenz abhalten zu lassen, sich etwas Gutes, nach dem 
Grundsätze zu verschaffen: „Das Beste ist immer das 
Billigste." (Aus Stahlrad und Automobil".) 

Rundschau« 
Nachdruck der mit Kotrespondenzzelchen uersehenen Notizen »erboten. 
" Von gewaltigem Mute beseelt werden dann und wann 

sogar solche bürgerliche Zeitungen, die immer nur das schrei
ben was dem Geldsack und der hohen Obrigkeit gefällt. Lei
der macht sich dieser Mut sc selten bemerkbar, daß ein Wort 
der Wahrheit in einer bürgerlichen Zeitung gewöhnlichen 
Schlages allgemein auffällt. Neulich, anläßlich der Messer
stechereien in Berlin, kam nun auch einmal über die sehr 
fromme „Märkische Volks-Ieitung" eine Art Pfingstgeist 
und sie stellte unserer lieben Polizei folgendes schöne Zeugnis 
aus: 

... . . Wir baben uns <m den Märchenglauben gewöhnt, daß 
wir durch unsere Steuergroschen Schutzmänner zu unferem 
Zclbes schuh unterhalten. Wir traaen daher auch keine Waffen, 
denn diese tragen sie für uns. Und muß man denn nicht un
willkürlich fragen: Wozu ist die Eicherhclwbchörde da, wenn sie 
solchen Ausschwenunaen gegenüber sich bankrott erklären mutz^ 
Bei immerhin ziemlich harmlosen Demonstrationen von Ar
beitern mit dem Sabe! dremhaueu. ist einfach, wenn die Plämpe 
an der Seite hängt. Und unzählige Protokolle gegen geringe 
Uebertrctungen von Geschäftsleuten. Kutschern, Radfahrern usw., 
goqcn vei säumte V -̂- und Abmeldungen ausschreiben, ebenfalls. 
Würde sich dieser P r o t a l o l l e r in eine fanatische Verfolg-
unaswut der Messerstecher umsehen, sa könnten die Sicherheits-
behorden des allgemeinen Tankes der Bürgerschaft sicher sein 
Wenn alle osstzieuen Bemühungen erfolglos bleiben, dann ist 
es schließlich kein Wunder, wenn das Vertrauen der Bürger-, 
fchaft in die wohlbestallten Hüter der öffentlichen Ordnung einen 
starten Swß erleidet." 

Das ist für ein fönst polizeifrommes Blatt eine ganz an-
fehnliche Leistung. Ter Rückschlag wird aber nicht aus
bleiben und dieses Abweichen vom Pfade bürgerlicher Tugen
den wird dem Blatt wohl noch lange schwere Beklemmungen 
machen. 

^ „Von den Behörden wurde uns das ariMe Entaegen« 
kommen gezeigt", so kann man sehr oft in Berichten bürger
licher Radfahrer-Verbände und Vereine lesen. A r b e i t e r -
Radfahrervereine sind nicht so — glücklich. Für die liebevolle 
Förderung b ü r g e r l i c h e r Radfahreroereine durch die 
Behörden "liegen zahlreiche Beweise vor. Vor allem erfreut 
fich der „Deutsche Nadfahrerbund" außerordentlicher Wert
schätzung von oben. Daß ist natürlich auch selbstverständlich, 
denn er behauptet in seinen Aufrufen, der Eintritt in den 
Deutschen Radfahrerbund e. V. liege „im deutschnationalen 
Interesse", wer ihm beitrete, handle „im Interesse des Vater« 
landes". Die Unterstützung des öeutschnatwnalen Rad-
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fcchrerbundes geschieht auf die verschiedenste Weise. I n 
Verlm, Charlottenburg, Schöneberg, Wilmersdorf. Rixdorf 
Lichtenberg, Gr.-Lichterfelde, Steglitz, Pankow, Reinicken
dorf und Weißensee z. B. wird jetzt den Entnehmern der 
neuen Legitimationslarten ein „VerkehrLbuch für Nad- und 
Kraftfahrer" kostenlos verabfolgt, welches auf I M Seiten 
Text neben den jüngst erlassenen amtlichen VerkehrBvor-
schriften, Steuererlassen und Eifenbühnrsglements als Haupt' 
fache zur Hälfte o f f ene Reklame für den deutfchnationalcn 
Radfahrerbund in Artikeln, Inseraten usw. macht. Aus 
letzterem Umstand ist zu ersehen, daß das ganze harmlose 
Handbuch nur ein Agitationsmittel des Deutschen Nad-
fabrerbundcs ist. von dem man hofft, daß seine Werbekmft 
gesteigert wird durch das Verteilen durch die Polizeibehörden. 
Erfreut schrieb die „National-Zeitung", „die Berliner Polt-
Ieibcnörde erwirbt sich durch die kostenlose Ausgabe des Hilfs-
buchs sicher ein großes Verdienst für das Allgemeinwohl". 
Warum? Nun. weil durch die Verteilung der Broschüre 
durch die Polizei alle Nadfahrer Kenntnis von der Existenz 
des Tcichcheu Radfahrerbundes erbalten müssen, was auf 
andere Weise zu bewerkstelligen dem Deutschen Nadfahrer
bunde nicht möglick ist. Es bedarf keiner Begründung, daß, 
würde eine Arbei ter-Vereinigung mit dem gleichen An
sinnen an die Behörden herantreten, die Polizei niemals ge
neigt wäre, dasselbe Entgegenkommen Zu zeigen. Dies ist 
aber auch gar nicht nötig, denn für alle Arbeiter-Vereinig
ungen gilt die Narole: „Alles durch eigene Kraft!" 

* Betrübte Leute. Das sächsische Ministerium de» 
Innern hat die Nadrennen mit Motorführung auf der 
Dresdener Nadrennbahn im Nickenwäldchen verboten und 
dies hat zur Folge gehabt, daß der Jahresbericht des Dres
dener Vereins für Nadwettfahrern diesmal nicht mit den 
Gefühlen ungetrübter Freude, wie in früheren Jahren, ent
gegengenommen worden ist. Alle, welche ihr Geld zur Er
bauung der Radrennbahn hergaben, müssen jetzt mit Weh
mut sehen, daß ihre Hoffnung, das eingelegte Kapital zurück
zuerhalten, sich als trügerisch erwiesen Hai. Soweit sie nicht 
in der Lage sind, weitere 250 Mk, für die Sache zu opfern, 
verlieren sie den eingelegten Betrag. Dies trifft 205 Mit
gliedern des Vereins niit 271 Anteilscheinen, was — Ironie 
des Schicksals — in der Rechnung des Vereins als buch
mäßiger Gewinn in Höhe von 13 5.30 Mk. rechnerisch genau 
cingeselzt ist. Der Jahresbericht des Vereins gibt dieser Sach
lage mit Bedauern Ausdruck. Ohne M o t o r f ü h r u n g 
R e n n e n zu v e r a n s t a l t e n , sei be i dem a u s 
sch l ieß l ichen I n t e r e s s e des P u b l i k u m s f ü r 
d ie D a u e r r e n n e n ausgeschIosse n. Dies habe auch 
das Führen am 20. Mai MW bewiesen, wo trotz der Teil
nahme von vier der bestell Flieger nur N M zahlende Besucher 
auf der Rennbahn crfckienen waren. — Damit ist wieder ein
mal bewiesen, daß oav Nennbahnpublikum nicht aus Inter
esse an s p o r t l i c h e n Veranstaltungen zu den Nennen 
kommt, sondern lediglich, um die Motore rasen Zu sehen. Für 
die Rennbahnbesncher sind die dabei mitwirkenden Renn
fahrer nnr Dekoration Alles zusammen für die Rennbahn
besitzer nur Mittel zum Zwecke des Geschäftemachens. 

^ Neue Aufgaben für Rndfahrervercme entdeckt hat ein 
Mitglied des Deutschen NadsadcerbundeL. Er verweist in 
seiner Zeitung darauf, daß ein freiwilliges Motorradfahrer-
lorps gebildet wurde und die Kraftfahrzeuge, welche von der 
Heeresverwaltung eine Subvention beziehen, an den dies
jährigen Kaisermanövern teilnehmen sollen. Dann sagt der 
Artikelschreiber, von T'relraolern schwiegen die Blätter und 
fragt und sagt weiter: „Warum subventioniert man die Tret
radler nicht? Es ist gar nnbt einmal nötig, daß eine Sub
vention durch bares Gels geschieht. Hier und da ein P r e i s 
für radsvortliche Unternehmungen des Bundes würde schon 
Wunder Wirten." Die wundertätige Wirkung einiger Preise 
soll nämlich ein ..Einheitsrad" herbeiführen, um die gang2 
Nndlcrgemeinde triegsiüchtig zu macken. Die Kriegsiüchtig-
kcit noch zu steigern, empfiehlt der Artikelschreiber weiter, 
daß neben Fernfahrten die Glieder des Deutschen Radfahrer» 
bundes den Radsport mit dem Schießsport verbinden sollen-, 
die Mitglieder sollten zum Wohle des Landes zu sicheren 
Schützen gemacht werden. Alles das liege im Interesse des 
(scsamtverbandes und der Nadlersport würde dadurch seiner 
Bestimmung noch besser gerecht werden können, als bisher. — 
Es ist doch wunderbar, auf welch mannigfaltige Art unser 
liebes Vaterland geschützt werden kann. 

s „Endlich hat Berlin eine Winterbahn erhalten", ruft 
der „Vorwärts" begeistert aus zu Anfang des Berichts über 
das am 1, März stattgefundene Radrennen in der neuen 
Ausstellungshalle am Zoologischen Garten. Weiter wird 
dann gesagt, daß auf der Bahn regelrechte Kämpfe wenigstens 
in den Fliegerrennen ausgefahren werden tonnten. Letzteres 
n't nun nach Urte'len von anderer Seite vollständig ausge-
^blossen. Dos Organ des Deutschen Radfahrerbundetz 
schreibt Z. B. daß die Bahn nur eine begrenzte Schnelligkeit 
zulasse und l.in Ucberholen des Gegners bei Nennen hinter 
Molaren ein t o l l k ü h n e s W a g n i s sei. Um die Bahn 
überhaupt Zu befahren, sei scbon Uebung notwendig. Unter 
diesen Umständen mußten erklärlicherweise zahlreiche Stürze 
erfolgen. I m Verlauf des Eröffnungsrcnnens kam Cara-
pezzi zu Fall und Zog sich neben einer Kopfwunde eine Ver
letzung der Schulter und eine Gehirnerschütterung zu. I n 
denselben Nennen stürzte auch Pawke und erlitt einen 
Tchlünclbeinbruch. Mit geringeren Verletzungen kamen 
Älthoff, Fr. Hoffmann und der Franzose Iacquelin davon. 
Dieser Anfang eröffnet schöne Aussichten für die zukünftigen 
Rennen. 

" Ein Seemanns der leidenschaftlich gern radelt. I n 
Hamburg hatte sich vor Gericht der Seemann V. wegen Fahr-
laddiebstcchls zu verantworten. Ans seinem Strafregister 
ging hervor, daß er seit 19M in jedem Jahre eine Gefängnis
strafe wegen Diebstahls von Fahrrädern verbüßt hat. Kaum 
aus dem Gefängnis entlassen, schwang er sich im Januar 
d- I . auf ein unbeaufsichtigt stehendes Rad und fuhr von 
dünnen« Nach einigen Tagen wurde er über wieder dingfest 
gemacht, doch hatts er das Rad bereits veräußert. Das Ge
richt erkannte auf eine Zuchthausstrafe von 1 Jahr und 8 

Monaten, weil er ein gewerbsmäßiger Fahrraddieb sei. Der 
Seemann führte als Entschuldigung an, es sei ihm sehr 
schlecht gegangen und versprach dann, cs in Zukunft nicht 
Wieder zu tun. 

" Gegen den Unfug mit Motorschrittmachern sprach wie
derum der Naturarzt Stadtv. Dr. Körner in der Stadtver
ordneten-Versammlung in Breslau am 4. März und wandte 
sich gegen eine Unterstützung solcher „Sportspflege" aus 
städtischen Mitteln. Die Vorlage des Magistrats, dem Ver
ein für Velociped-Wettfahren zum Umbau der Radrennbahn 
in Grüneiche 10 l M Mk. zu leihen, die die Stadtverordneten, 
wie wir in der Nr. 302 berichteten, schon in der vorhergehen-
den Sitzung beschäftigte, wurde dann, wie vorausgesagt, auch, 
jedoch mit schwacher Mehrheit, angenommen. 

— Keine Gefängnisstrafen für Automobilvergehen. Die 
Automobilkommission des Reichstags hat zunächst beschlossen, 
daß öftere Uebertrenmg von Kraftfahrverordnungen nicht 
als schweres Vergehen anzusehen und demzufolge auch nicht 
mit Gefängnis bestraft werden soll. Hoffentlich streicht der 
Reichstag diese Bestimmung wieder, denn nur Gefängnis
strafen können bei denjenigen bessernd oder vorbeugend wirken, 
welche glauben, daß besonders die Landstraßen jetzt nur noch 
für übermäßig schnell fahrende Automobile vorhanden seien. 
Solche Gefährt sind fast ausschließlich im Besitz begüterter 
Leute und für diese würde eine Geldstrafe ke ine Strafe 
fcin. Die Radfahrer aber wären nach wie vor vogelfrei. 

Pring und Auto. Auf dem Feste eines Automobilklubs 
sagte Prinz Ludwig von Baliern u. a. folgendes: „Arge 
Uebel find mit dem Automobilismus gekommen, die die 
Bitte rechtfertigen, auch den Standpunkt der anderen Men
schen zu würdigen. Daß Automobil bringt nicht nur die 
leidige Staubplago mit sich, sondern auch die Gefahr für die 
persönliche Sicherheit der Straßengänger, mancherlei Rück
sichtslosigkeiten einzelner Automobilisten. Eines der Haupt
übel aber ist der heillose Lärm, den viele Automobilisten 
machen, uni Tiere und Menschen und den Fuhrwerker von 
der Straße zu verdrängen. Das ist eine schreckliche Belästig
ung, und in diesem Sinne bitte ich um Rücksicht auf alle 
Leute, die nicht Automobil fahren." — Diese Ausführungen 
dürften bei vielen Automobilisten keine Zustimmung finden. 

G Das Fahrrad voran — ein rechtes Wort zur rechten 
Zeit! Zu unserem Leitartikel in letzter Nummer, der uns 
übrigens viele Zustimmende Zuschriften gebracht hat, schreibt 
uns u. a. ein Leser: „Der Artikel hat den Nagel auf den 
Kopf getroffen. Jedem echten Nadlcr war er aus der Seele 
geschrieben. Nur zu häufig kann man beobachten, eine wie 
geringe Bedeutung dem Radfahren auch in den Tageszeit
ungen beigemessen wird. Außer den eintönigen Nennberich
ten findet fich nur höchst selten einmal ein gediegener Auf
satz über das Radfahren in den Spalten dieser Blätter. Das 
Rad gilt nur noch als Beförderungsmittel, als „Sport", d. h. 
als Mittel körperlicher Erziehung und seelischer Ausbildung 
scheint es vielen Kreisen nicht mehr wichtig oder nicht mehr 
„fein" genug Zu sein — es hat ja bekanntlich und glücklicher
weise in den sogenannten „unteren" Schichten der Bevölker
ung eine große Verbreitung gefunden — daher werden Ar
tikel über das schöne und unerschöpfliche Thema „Radelei" 
von verständnislofen und kurzsichtigen Redaktionen jetzt sehr 
oft als überflüssig oder als nicht mehr zeitgemäß betrachtet. 
Es ist beispielsweise im höchsten Grade bezeichnend, wenn 
in einem Aufsatz „Sport nnd Kriegsbereitschaft", der jüngst 
in einer großen Berliner Zeitung erschien, anf die günstigen 
folgen aller nur denkbaren körperlichen und sportlichen 
Uebnngen hingewiesen, das Radfahren jedoch an keiner Stelle 
erwähnt wurde. Die Nadfahrer müssen sich an den Ver
tretern des Reitsports ein Beispiel nehmen, dessen Stellung 
auch heute noch eine derartig hervorragende ist, daß man 
stets den P f e r d e sport, P f e r d e rennen usw. meint, wenn 
kurzweg von „Sport, „Rennen" usw. in den Zeitungen die 
Rede ist. Das ist ein Ueberbleibsel aus alter Zeit, mit dem 
aufgeräumt werden muß. Auch die Radfahrer dürfen nie 
aufhören, stets und überall für ihre schöne Sache einzustehen. 
N i e m a l s b l e i b t e t w a s a u f d e r Höhe , d a s n i c h t 
auf der Höhe e r h a l t e n w i r d ! Die Fahrsaison steht 
vor der Tür. Mit derselben muß auch die Propaganda für 
das Radfahren und die Werbetätigkeit für unseren Bund 
kräftig einsetzen!" 

— Die richtige Verteilung des Gewichts auf dem Fahr
rade gehört zu den Haupterfordernifsen einer fachgemäßen 
Ausübung des Nadfahrens. I m allgemeinen empfiehlt es 
sich, den 3attel so anzubringen, daß auf dem Hinterrad die 
größere Last des Fahrers ruht, aber auch nicht im Uebermaß. 
Man mu>; sich für jedes Rad die beste Sattelstellung selbst 
heraussuchen, die auch viel von der mehr oder weniger rich
tigen Haltung des Fahrers (am besten kaum merklich und 
zwanglos nach vorn geneigt) abhängig ist. Ein richtig kon
struiertes und richtig belastetes Rad läßt sich mühelos frei
händig fahren. Hapert es hiermit — die vollkommene Ve° 
herrschnng des Fahrrades voransgcfctzt —, so ist irgend etwas 
mcht in Ordnung. Meistens ist dann das Gestell verbogen. 
Sobald dieser Mangel beseitigt ist, d. h. sobald das Hinter
rad genau und von selbst der Spur des Vorderrades folgt, 
bereitet das Fahren den unbeschreiblich schönen Genuß, den 
Fahrer, die mit ihrem Rade förmlich verwachsen sind, em-
finden. Jedem, auch dem leisesten Pcdalöruck, mutz das Rad 
folgen, selbst wenn die Hände die Lenkstange nicht berühren. 
D a s bedeutet, sein Rad wirklich zu me is te rn verstehen. 
Noch gibt es nichts Aehnliches an durch sich selbst be
wirkter Eigenbowegung, bei der Nutzen und Genießen eben
so groß Ware! 

Kleine Rachrichten. Eine Schule fü r Rennfahrer ist 
in Köln eröffnet und damit einem „dringenden Bedürfnis" ab-
gebolfen worden. — I n der Nähe von Lübtheen in Mecklenburg 
kam ein M a u r e r l e h r l i n g auf einem wenig begangenen 
Wege in der Dunkelheit m i t dem Rade Zu F a l l , wobei er 
sich den einen Fuß Mischen Pedal und Nahmenstange so fest ein
klemmte, daß er nicht imstande war, sich selbst Zu befreien. Bei 
der strengen Kälte Ware der Verunglückte sicher erfroren, wenn 
nicht spät abends ein Landmann den bereits halb Erstarrten aus 
seiner mißlichen Lage befreit hätte. — I n Grag ist his Puchfche 
F a h r r a b f a b r i l bis auf bis Grundmauern n iederge-
branNt. Der Schader. betragt l̂ 300 000 Kronen. 800 Fähr« 

räder, 120 Motorräder und 16 wertvolle Automobile sind den' 
Flammen zum Opfer gefallen. 11 Feuerwehrleute erlitten zum 
.Teil schwere Verletzungen. — I n H a r b u r g tat ein Arbeiter 
«nen so v e r h ä n g n i s v o l l e n S t u r z , daß er das Genick 
brach'und tat liegen blieb. — Die E p a n ö a u e r R e n n b a h n 
wird ihre Pforten nicht wieder öffnen, auf dem Terrain Knrd ein 
neuer Stadtteil erbaut werden. — Einen 25000 M a r k - P r e i s 
hat die Firma Opel in Nüfselsheim gestiftet, welcher demjenigen 
deutschen Flieger zufällt, der während der Frankfurter Luftfchiff-
fahrt-Ausstellung van dieser am fcknellften nach Rüsselsheim und 
Zurückfährt. — Mit feinem „ f l i e g e n d e n F a h r r a d " legte 
der Erfinder M. de Puiseux in Quiftrchanr (Calvados) 16 Meter 
fliegend zurück. Er hafft, über eine Distanz von 50 Metern ge
langen Zu können. — V i e r F a h r r a d d i e b e wurden Zu gleicher 
Zeit in H a m b u r g v e r h a f t e t . Alle vier hatten in Altana 
ein Lager von gestohlenen Fahrrädern. Die Räder wurden in der 
Diebeshöhle auseinandergenommen und umgebaut. — Bei H a l l e 
fuhr ein Arbeiter auf dem hochgelegenen Radfahrerweg hinter 
dem Hettstedtcr Bahnhof nach Nietleben zu. Plötzlich verlor er 
die Gewalt über sein Rad und fuhr die Chaussceböschung hinunter 
dirett in einen gerade borüberkomemnden Eisenbahnzug. Er 
streckte beide Arme vor und stieß damit gegen einen Wagen, so imtz 
er zur Seite geschleudert wurde. Beide Arme waren derart ge» 
brachen, daß die Knochen durch Haut und Joppe drangen. 

Gestohlene Räder. I n Wattenscheid wurde am 21. Februar 
nachts m der Wirtschaft Reke dem Bundesgenossen Nubrecht aus 
Westenfeld sein Rad gestohlen; Marke „Schwalbe" Nr. 113 797, 
Lenkstange halb hochgebogcn, zweierlei Pedale. — I n der Nacht 
vom 25. zum 26. Februar sind in Bottrop in der Filiale der Firma 
H. Siebeck drei neue Fahrräder gestohlen worden, nämlich ein 
Adler-Rad Nr. 356 227, ein Badenia-Nad Nr. 292 981 und ein 
Badcnia-Straizenrenner Nr. 281977 mit Freilauf. Für die 
Wiederherbeischaffung der Räder ist eine Belohnung von 60 Mark 
lpra Nad 20 Mark) ausgesetzt. 

Bildung und Roheit. 
(Nachdruck verboten.) 

Ging da neulich — es war ein schöner Wintersonntag ->" 
ein eifriger Nadler . . . spazieren. Absichtlich sei betont, daß 
es ein alter R a d f a h r e r war, also jemand vom „Fach" 
und demzufolge im vorliegenden Falls sicherlich ein Mensch, 
„ohne jede Voreingenommenheit"» Nuhig und ahnungslos 
wanderte er auf dem nicht sehr breiten F u ß w e g dahin, als 
er plötzlich ganz erschrocken Zusammenfuhr. Eine Rad
fahren«, ihrem Aeuheren nach den sogenannten „besseren" 
Ständen angehörend, hatte sich von hinten und auf dem 
lockeren Schnee vollkommen lautlos sowie ohne irgendein 
Warnungszeichen zu geben, genähert und fuhr dicht bei un
serem Gewährsmann vorüber. Auf ihre Ungezogenheit auf
merksam gemacht, schien sie, soweit die Worte der Davon
eilenden es erkennen ließen, das doppelt (verbotener Weg 
und kein Signal) Ungehörige ihrer Handlungsweise noch 
nicht einmal einzusehen, ja sogar noch Widerspruch zu erheben. 
Vielleicht gehörte sie zu jenen Vertreterinnen ihres Ge
schlechts, die für eine durckaus falsche Art der Frauen
emanzipation schwärmen und demnach meinen, sich in den 
verschiedensten Lebenslagen als Beweis ihrer Schneidigken 
alles Mögliche herausnehmen zu können, oder sie glaubte, 
auf Grund ihrer gesellschaftlichen Stellung Zu ihrer Unart 
berechtigt (!) Zu sein, jedenfalls Bildung, echte Bildung 
ging dieser Fahrerin ab. Ih r Verhalten war nichts weiter 
als eine Nabelt und ein neuer Beleg dafür, daß sogenannter 
„gescllscbastlicher Schliff" keineswegs für ein stets einwands-
freies Auftreten bürgt. Bildung und Herzensbildung sind 
zwei grundverschiedene Tinge. Die erstere ist häufig nur 
eine Maske, die letztere Zeigt uns das wahre Gesicht. Herzens-» 
bildung kann und sollte jeder Pflegen. Sie ist ein kostbares 
Gut. Tic Nadlerin besaß es nicht. Sie handelte ohne Fein
gefühl. Sie war rücksichtslos. Rücksichtslosigkeit ist aber 
einem Menschen mit Herzensbildung fremd. Aus freien 
Stücken, ja man möchte sagen, mit Bewußtsein Rücksicht 
üben, bedeutet höchstes Kraftgefühl. Niese Art Rücksicht
nahme kann sich jeder aneignen und jeder Pflegen, der Aermste 
wie der Reichste. Jedem verleiht sie eine gewisse Erhabem 
heit des Charakters, die uns stets von Nutzen sein wird. Be
sonders der Radfahrer möge sich solcher Rücksichtnahme be
fleißigen und nie das schlechte Beispiel der oben erwähnten 
Tame (?) nachahmen. Sonst würde er der Sachs des Nad
fahrens einen höchst schlechten Dienst erweisen. Rücksicht
nahme, an richtiger Stelle und bei richtiger Gelegenheit aus
geübt, heißt noch keineswegs, auf irgendein Recht verzichten. 
Rücksicht auf. andere beim Radfabren nehmen, deutet auf 
großes Verkehrsverftändnis hin. Vielen mangelt dasselbe 
gänzlich. Gehen wir Nadler ihnen mit gutem Beispie! 
voran! 

Märzv eilchen. 
Die ersten Veilchen brachte 
Mir heut' ein armes Kind. 
Ich war gerührt und dachte, 
Daß nun der Lenz beginnt. 

Ich dacht' an warme Winde, 
Die durch die Felder qehn 
Und auch dem Vetteliinde 
Ums blasse Antlitz weh'n. 

Dies Antlitz, ach, so hager, 
Vor Kälte blau und rat, 
Die Aermchen blaß und mager 
Doch das ist ja die Not! 

Auch ich bin ja verlassen. 
Mein Kind, und arm wie du. 
Auch ich schleich' durch die Gassen 
Oft hungernd ohne Schuh. 

Doch einst, einst kommt den Armen^ 
i Den Armen auch sin Glück, 
Mnd nur ein tief Erbarmen 
! Denkt dann an uns zurück. 
! 
Aus meinen Augen sachte 
Stahl fich ein Tropfen lind. 
Als mir Märzveilchsn brachte 
Ein armes Vettelkind. H. Hesse. 

Wie können wir derIugendorgamsatisn nützen? 
. Erfreulicherweise haben die maßgebenden InfwnZen der 

organisierten Arbeiter der Organisierung der arbeitenden Jugend 
in letzter Heit erhöhtes Interesse zugewandt. DurH entsprechende 
Beschlüsse ist nunmehr die Frage in Flutz gebracht. An allen 
Orten, an denen Arbeiterorganisationen bestehen, sind die Ar
beiter verpflichtet worden, der Frage ihre Aufmerksamkeit zu 
widmen und Jugendorganisationen ins Leben Zu rufen oder die 
bereits bestehenden fördern Zu helfen und ihnen mit Rat und Tat. 
zur Seite zu stehen. 

Wer selbst ans seiner eigenen Jugendzeit weiß, wie unsagbar 
mangelhaft die Echule ihre Aufgabe, den Menschen mit dem 
nötigen Wissen für die Zukunft auszurüsten, genügt, und wer selbst 
in feiner Jugend schutzlos der unumschrän5ten Ausbeutung und 
der Willtür des Kapitalem«? preisgegeben war, wird mit Freuden 
an der Errichtung der Jugendorganisationen mitwirken. Die 
Sorge für diese darf nicht Sache beftimmier Gruvpen fem. Alle 
Arbeiter ohne Ausnahme baben hier mitzuwirken. 

Auch wir dürfen uns dieser Pflicht nicht entziehen. ES handelt 
sich deshalb hier für uns darum, zu erörtern, m welcher Weise 
wir an der Gründung und Förderung der Jugendorganisationen 
mitwirke?: können. 



'Daß unsere Vereine in der Zage wären, selbständige Jugend-
abteilungcn zu bilden, in denen der Zweck der Jugendorganisation, 
die Bildung und das Wissen der jungen Leute gu fördern und zu 
vertiefen, erfüllt werden konnte, ist ausgeschlossen. Ader 
selbst wenn dies der Frill wäre, hielten wir ,̂3 für verfehlt, weil 
dadurch die Einheitlichkeit der Oiaamsation durchbrochen würde. 
Di« Sorge hierfür müssen den dazu berufenen Fakturen über
lassen werden. Tas einzige Gebiet, auf dem wir tätig fein 
konnten, wäre d ie A g i t a t i o n für die Jugendorganisation, 
b i s Z u f ü h r u n g von M i t g l i e d e r n . 

Unseren Vereinen gehörenl in vielen Orten eine erkleckliche 
Anzahl lunger Leute an oder sind unseren Mitgliedern zugänglich. 
Hier muh unsere Arbeit einsetzen. Die Vereinsleitungcu haven 
es in der Hand, den Iugendoiganisationcn eine große Zahl von 
lugcnduchon Leuten Zuzuführen. 

Daß die Frage der. Jugendorganisation für die Arbeiterklasse 
von äußerst wnbngcr Bedeutung ist, sehen auch unsere Gegner sehe 
wohl ein. Cnr-g stnd deshalb BeHorden, Kirche, schule und 
Zunftmeister oestiebl, durch allerlei Gründungen, Verdate und 
Hrlüssü die Arlnitei.jugcnd vor der Aufklärung durch ihre älteren 
Älllssengenossen M hüten. Sie wissen, warum! Ner die Jugend 
hftt; hat die Znlunft! Deshalb darf die Jugend nicht im Sinne 
der modernen Weltanschauung erzogen werden, lim dies In ver
hütet, wollen sie verhindern, dich die Jugend den Iugendorgani^ 
sationen der Arbeiterschaft Zuströmt. Sie geben sich alle erdcntliche 
Müde, die Jugend den bürgerlichen Vereinen, die die Pflege der 
„Vaterlandsliebe" und des „Hurrapatriotismus" auf ihre Fahne 
geschrieben, in die Arme gu führen. 

Ihr Bemühen wird vergeblich fein, wenn die Arbeiter ihre 
Pflicht erfüllen. I m täglichen Vcrtchr, in der Familie nnd in 
oer Werkstatt, auf unseren Ausflügen und bei Festlichkeiten, täg
lich und stündlich haben wir Gelegenheit, unseren Einfluß auf die 
Jugend geltend oahin ,;u machen, daß sie sich den freien Jugend
organisationen anschließen. 

Wir würden pflichtvergessen handeln, wenn wir es zuließen, 
>die jugendlichen Arbeiter söhne und -Töchter den bürgerlichen Ver
einen anheimfallen, in denen ihre tastbare Jugendzeit mit allerlei 
unnützem und widersinnigem Klimbun vergeudet würde. 

I n allen Vundcsvcreinen muß deshalb dahin gewirkt werden, 
daß sich die un2 Zugänglichen jungen Leute den freieil Jugend
organisationen anschließen. Wenn wir dies erreichen, haben wir 
nicht nur diesen und uns selbst, sondern auch der Arbeiterbewegung 
nusrhllupt einen guten Dienst geleistet. 

Anklage, eine'bittere Anllage der Gesellschaft, in der man Menschen 
kaufen und wegwerfen kann wie irgend eine Ware. Die ver-

numrnern gratis vom Verlag 
w ä r t s , V e r l i n 2V/. L6 

Wieder«« u. Umg. N U . ^ ^ 
lein diesjähriges Stiftungsfest abzuhalten. Wir bitten umliegende 
Vereine, hiervon Kenntnis ?,u nehmen. Der Festausschuß. 

Z NedäMsnsschllch für Nummex 394 um 27. März 
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Hierzu eine Bei lage. 
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13 Ü3 zz Vereins-NnZeigen. IZ IZ 
W H ^ ^ H ^^.z Z/z Ms^r 1. St»stl!"tz3;eZt findet am Sonntag 
-eMATAzH heu 2. Mai 1909 statt. Wir bitten die umliegenden 

l^nu 3.1 
den 2. Mai 1WU statt, ^mr omen vre umueg 

Vereine, diesen Tag frei Zu halten und uns recht zahlreich zu be- z 
suchen. Der Vorstand, z 

N s H A s i l - K ^ K H M R ^ « D l t M M (Gau 13,1. Bezirk.) Der 
Z ^ V H . z G - U , V V M W « « HAMZ«. Arbeiter-Nadfahrerverem 
„Freie Radier" feiert Sonntag den 25. April im Restaurant Zur 
Börse in Cosung sein 5. Stiftungsfest, verbunden mit Reigenfahren 
und anderen Belustigungen sowie Ball; hierzu sind alle Vundes-
r^reins von nah und fern herzlichst eingeladen. Der Vorstand. 
^ I ^ H - O H ^ A - N ^ v ^ M ? lGllU 13, ?. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-
^ Z z ^ ^ ^ ^ D ^ ^ V ^ V H . ^ Verein..Wanderlust" feiert Sonntag 
den 25. April im Gasthof ZuHar tha sein 5. Stiftungsfest, bestehend 
in Konzert, Reigenfahren und Vnll. Hierzu laden wir alle umliegenden 
?"ndesyersine freundlichst ein., Anfang 4 Uhr. Der Vorstand. 

OberzsMM b« NlteNbArg ^« ^ V ^ 
Vundesvgroinen zur Kenntnis, das; unser StistuMsssst mn Sonntag 
den 9. Mar stattfindet. Hierzu stnd alle umliegenden Bundesvereine 
freundlichst eingeladen. Der Bestand. 
M^HM^°lGaü^T^l7ODUIs°D3^^ 
-HIHIKHtzH. ^ ^ Kenntnis, daß unser StlftUAgsssst am Sonntag den 
1^. Jul i stattfindet. Zu demselben sind alle Bundssversins freund-
v'Nst eingeladen. Der Nsrsland. 

Eingesandt. 
I n unserm Vmtdesorgan wurde Propaganda gemmln für 

eine Zusammenrunft der Gaue 18, 21, ^2 und 2äa> solche ^u-
^sammcnmnfte stnd schon und nühlich, weil sich recht oiele BulideL-
genossen treffen und näher kennen lernen und weil unsere iungen 
Mitglieder sehen, dah unser Aund den Rainen Solidarität mit 
Nccht t^ägt. Aber ich meine, gewisse Gaae, in erster Linie der 
Gan M?., gehen doch etwas >̂u weit mit solcher Einladung. Tu 
Wir sehr unter dem Trucle der wirtschaftlichen ölrife zu leiden 
haben, ist es nicht angängig, unfern Mitgliedern solche Opfer «u«'-
Merlegen und viele werden dem Rufe nicht Folge leisten tonnen. 
Die Bewirte, wohin die zlnhrt gehen foll, lönucn auch allein eine 
imposante ^usannuentunfi vercmsmltcn. Zählen doch Mein die 
Bezirke Mannheim, Kaiserslautern und Speher laut Adrcsscnvcc^ 
zsichnis rund ^0N0 Mitnlicdcr. Die Teilung des Gaues haben 
wir glüctlich zuwege gebracht und da meine ich, sollten wir es gerade 
in diesem Jahre «ersuchen, eine Gaumwsahrt gu arrangieren nach 
der Gegend, wo die.vic^knplnne gegen uns arbeiten. Tie dortigen 
Bezirke werden gewiß Nutzen davon haben. Also, Vundeögenossen 
oes Gaues 22a, tretet für eine Grnmuvsahrt nach diesem Vor
schlage ein. Warum in die Ferne sckwcifen, wenn wir uns im 
eigenen Gau noch nicht kennen, mit Ausnahme der VeZirtsleitcr 
und einiger Delegierter von den Gautagen. I . l?. 

Technik, Handel, Fabrikation Zc, 
Ist die Halibarleit eines Nahes eine mwedingte Folge seiner 

Schwere? Diese Frage, die übrigens nur dem Nicht-?ecdniier 
entstehen kann, ist nun auch für das große Publitum erledigt. 
Denn würdo nämlich die Haltbarkeit dem Gewicht des Fahrrades 
proportional sein, dann hätte c3 nie Brüche gegeben. Schwer 

^ n u g find einige Marken. Tie TürZosip u. Co. Ä.-G. Bielefeld 
haben mit ihren leichten Rädern bewiesen, daß bei Verwendung 
guten Materials und auch wirklich theoretisch durchgearhcitetcr 
Konstruktion leichte Ääder außerordentlich haltbar zu bekommen 
stnd. 

Anerkennung. Job. Hohe , N i c d , der bestbetauntc Dauer
fahrer, benutzt aus seinen großen Fernfahrten ausschließlich 
R i c m a n n° L a t e r n e n und schreibt darüber wie folgt: „ I n 
bcinkuarer Anerkennung teile ich Ihnen hierdurch mit. daß ich aur 
großen Straßenrennen, wie Leipzig—Ttraßdurg und Basel—(Ileoe. 
eine Laterne aus Ihrer Fabrik in Geurnuch hatte nnd mit der
selben i n j ede r B e z i e h u n g a u ß e r o r d e n t l i c h zufrieden 
gewesen b in" — Nlemanns Original-Fahrradlnterncn sind an
erkannt die besten, zuverlässigsten und dauerhaftesten. Sic sind 
in allen Spe îal-Fahrradgeschäften erhältlich und zcdeZ Stück trägt 
die volle Firma Herm. N i e m a n n , C h e m n i t z - G a b l e n I . 
Diretter Verlauf an Prirrite findet nicht statt. 

^ ^ A A ^ H t z , jMan 3.) Den umliegenden Vundesvereinen hiermit! 
^H.UH.H.Y.M ^ vorläufigen Kenntnisnahme, daß am M. und 31.^ 
Mai (Pfingsteil) unsere VannerWeihe in Stettin stattfindet. Um! 
unseren Vundesgenosien im Kau einige fröhliche Stunden bereiten! 
zu können, bitten wir die Psingstfeiertage für uns reservieren Zu, 
Vollen. Dse Va^stand. z 
^ ^ ^ s l l B f ^ ' M h l^llu 3, 4. Bezirk.) Der hiesige Arbeiter-Rad-! 
Mz^WH.M^H.«!F^HI fllhrer-Verein feiert am 16. Mai sein Egnnner-! 
fest. Die umliegenden Vundesvoreine werden gebeten, diesen Tag, 
zu berücksichtigen̂  Her VgrstInd. ! 
^ « ^ ^ ^ M S 2 « ^ Festlichsten der Vereine des 1.Ve-! 
W W W ^Z I« . W e M « M s finden wie folgt statt: Am! 
12. April: Vielnnk. - 25. April: TöWS-Wsss. — 2. Mai : Hshen-
Woo«5. — 9. Mai : ZübbgNdsrs. — 16. Mai : VmzsnbMg. - -

Abfahrt sämtlicher Vereine des 1. Bezirks um 9 Uhr vormittags 
von Vnbtheen. 

Am 2V. M m : Noitatwustmlr der VeMsuereine nach Döm'ch 
über ît̂ ocker. Abfahrt sämtlicher Vereine um 7 Uhr vormittags 
von Mbthoen. 

Am 22. Mai : Ramm. — y. Juni: VrsmsenVeIg. — 13. Juni. 
N e w , - Ä. Ju l i : Peobft-Io!a?. - 11. Ju l i : Nli-Iabel. - 1. August: 
Nsu-^bel. - 32. August: Lübtheen. ! 

Nni Zahlreiche Beteiligung an allen Verawtaltungün bittet ^ 
Die VsziVkslZltung. -

^ " ^ - Nitte ynsnlschnoiden und nuf̂ ubsWahTen. "NM ! 
I ^ M ^ M ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ umliegenden BundeZveremen zur̂  
< ^ ^ ^ ^ - ^ U Kenntnis, daß unser Verein sein diesjähriges Etlf-l 
^m:^ '̂3st oni Sonnlag den 13. Juni d. I . im Hotel ..Schwarzer̂  
WnlNsch". Sailde. begeN Der Bsrstnnd. ! 
§N '3MÄIOOO^^ lGau 5.) Der Arb.-Nads.-Nerein „Voran" ^ 
^ I L . N « ^ D ^ . ^ U f ^ ^ am Sonntag den 16. Mai sein 6. Etis-! 
UmMfcst i,l der Zentrnlhalle (C. Naumann). Wir bitten, dieses 
zu dernästcktî en. Der Vorstand. ^ 

""^"A 
^̂ 3«" 

Gasthofe daselbst abzuhalten, wozu sämtliche Vezirtsvereine höflichst 
eingeladen werden. _̂______ Der Vorstand. 
G I « 4 ^ O V ^ ^ M V § ^ ^ u 18, 3. Bezirk.) Der Arv.-Mdf.-Vermn 
Fö^H.H.TH'VWHIH'tz ^Msch auf" begeht mn Sonntag dsn 2. Mai 
'ein 1. Stiftungsfest. Die umliegenden Vereins werden gebeten, 
' >!'>? M berücksichtigen. De« Vorstand. 
^ H ' B F R M M (Wnn 29, 1. Bezirl.) Am 23. Juni lbei ungünstiger 
^ IL-V-G^^M Witterung am nächstfolgenden Sonntag) feiert der 
hiesige Arb.-Radf.-Verein das Fett der Standarten-Enthüllung. 
Großartiges Programm. Meeting sämtlicher Vruderoereine des Gau 20. 
Mv bitten, schon fehl hiervon Notiz M nehnten. Der Vorstand. 

mbach, O.-A. Backnang SI^N«««: 
zeige. Der Arb.-Radf.-Verein begeht am 13. Juni (bei ungünstiger 
Witterung om 27. Juni) sein 1. Stiftungsfest. Nie umliegenden 
Vereine werden gebeten, dies zu beachten. Der Verstand. 

1̂ ?OsßHOM (Gau 22ä.> Der Aro.-Radf.-
^H.<FT-L8. Herein „Frisch auf" begeht am 

13.' Juni sein IN. EtMungsfsst, verbunden mit Preislangsamfahren. 
Die Bundesvereine von nah und fern werden hierzu freundlichst 
eingeladen. Der Vorstand» 

^ °-Msß lGau 22a, 3. Bezirk.) Der Arb.° 
?I H^O-He-'H.s» Radf.-Nerein „Frisch auf" feiert 

! am 11. Jul i sein diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Banner-
weihe. Die umliegenden Vundesuereine werden hierzu freundlichst 

^ eingeladen und wollen daher bei Festsetzung ihrer Veranstaltungen 
! diesen Tag berücksichtigen. Der Festausschuß. 

Touren für den Mmmt Apr i l : 
ilhelmsburg» 

M>«^s Wan F.) Am 1. Ofterfeiertaq findet die VeZirlsyersazmn-! 
IH.^T-«' ^ j , ̂  Mel^ GeWerk'chaftshaus, Fnhrstrasze 2̂ 1, statt. — 
Anschließend daran feiert der Arb.-Nadf.-Verein Kiel-Gaarden da-! 
selbst ein Gnla-Saalfeft mit nachfolgendem Ball. — Hierzu sind 
Mmtliche Bundesvereine eingeladen. Das pkeNsmites. 
S ^ i b L l^an 8.) Vorläufige Ai'-zciqe. — Am 1. Pnngstfeiorwg 
I ^z^H. ^ W. Mai begeht der 2. Bezirk des Ard.-Radf.-Voreins 
Kiel im Üolale ..ssonlordia" m Gaarden fein 8. Stiftungsfest. — 
N'n^ Vnnd''sg''nossen sind herzlich miMommen. De? P^-Mand. 

Am 3. April, nachmittags 3 Uhr: Wilhelmsburg 
,. 9. „ „ 2 .̂  Hausbruch 
„12. ., ., 2 „ Blllnkenese 

Nt« Fllhswaete. 

LiteVatuV« 
Zeitunfis-Katalog Invnlidendnnk. Für das begonnene neue 

Jahr hat die Nnnoncen-Cl,pedition des I n v a l i d en d ank an 
Stelle dcZ bisherigen Jahrbuches für Inserenten einen v o l l 
ständigen Z e i t u n g s - K a t a l o g herauc<icgebeu, welcher in 
geschmackvoller, handlicher Ausführung die sämtlichen deutschen 
Tageszeitungen, illustrierten Vlätter und Fachzeitschriften enthält. 
Das' übersichtliche Arrangement der einzelnen Blätter kann in 
sedcr Beziehung als wohlgelungcn bezeichnet weiden und ermög
licht auch dem Laien mit Hilfe des alphabetisch geordneten 
Inseratenteils eine schnelle und sichere Orientierung. Inserenten 
erhallen dieses wertvolle Werk auf Wunsch gratis und franko von 
dem Zcntralburcau in Berlin ^V. 64 oder von der nächsten Ge
schäftsstelle in Franlsurt a. M. 

„Arliciter-Ingrnd". Die Nummer 8 ist soeben erschienen. 
Aus üem Inhalt heben wir hcrdur: Arbeitslosigkeit. (Leitartikel.) 
— Jugendbewegung und Turnen. Von E. Adler, Kiel. — Bücher 
und Bibliotheken für die arbeitende Jugend. Von H. Hcnnig. — 
Bureautraufch-tapitollftische „IugendwohlfahU". — Ein sozialisti-
fchcß Jubiläum. (Zum 50. Geburtstage der matericilistifchen Ge
schichtsauffassung.) I I . — Die. Gewerkschaftsorganisation. Von 
W. I . — Aus der Politik. Von H. B. — Aus der deutschen 
Jugendbewegung: I. Die Iugendbildungsbcstrebungen der Leipziger 
Arbeiterschaft. Von G. Hg. -— I I . Die Hamburger Jugendbeweg
ung von R. L. — Vom Kriegsschauplatz. — Katechismusfragcn. 
— Fremdwörter. — Die B e i l a g e der „Arbeiter-Jugend" ent
hält: Der sun-ge Echmied. Gedicht von Jürgen Brand. — 
Antonius. Erzählung von .Hermann Thurow. — Gesellschafts
spiele. Von Lch. Schulz. — Buntes Feuilleton. — Bücher für die 
Jugend. — Kulturfprüchc. 

I n Freien Stunden. Heft 7 und 8 sind erschienen und bringen 
die Fortsetzung des spannenden Romans „Kcnilworth" von Walter 
Tcoit fowie den Schluß der Erzählung aus der russischen Revo
lution „Kummerjahre". 

I m 9. Heft beginnt eine längere Erzählung « T r i n e t t e " 
von dem bekannten holländischen Dichter H e r m a n n H e i j s r « 
, ,nans, der hier die Schicksale einer belgischen Arbeitertochter 
schildert. Mit feiner, tief eindringender Kunst offenbart er die 
Seelenregnngen dieses ProletarierZindes. das aus der Enge des 
^rrtnen ländlichen Heims hinausvsrlangt nach den Herrlichkeiten ber 
Mraßftadt. Brüssel! Wie em unwiderstehlich lockendes Märchen 
ŝt'A d̂em Kinde — und wie ein brutales Raubtier zeigt es sich dem 

M b erwachsenen Mädchen, dss mlt hineingerissen wird in den 
MA^l^KNs^bem^sS^teW SntmuneN gibt. Die l ^M lung ist eins 

§RH^M??OlstH ^ ^ 3> 2. 3?W'N Ten umliegenden Bundes-
^^?H.^A«»^THi^ vereinen zur Kenntnis, daß der hiesige Arbeiter-
Rnds.-Verein mn 13. 55uni im „Vramfelder Hof" sInb. E. Schacht) 
sein diosjährigW Sti?tun33fs'», verbunden mit Korso-, Neigenfahren 
nnd Tombola. Veranstaltet. Die Nachbaruereine stnd ln'enu freund
licher eingesüden. Der Vaxltand. 

EWUdM ,WNN I, I.Bc^irt.) Umstmidehlllber findet unser 
diesjähriges SommseyergmiFen nicht am 23. Mm 

sondern am 9. Wai statt. ' Ds? V ^ m z d . 
^ B ? H M i ^ u ü. 1. ̂ sz-.r't.) Voram.eige. Der Arv.-Rods.-Verein 
^ ^ ^ M ^ - ,.7sreie Radler" beabsichiigt, am 6. Juni d. I . sein erstes 
Etiftunqsfest ^u lei.m. Wir bitten die umliegenden Bundesvereine, 
dies besnnd"cs zu berücksichtige!. Der Vorstand. 
VM^ l sZOL^H^^? i i ^<^ lOau 6.) Arb.-Radf.-Verein „Courier". 
^^Zß.H.Z)^H.3MV4V^z^H Den Vundesvereinen Mr Kenntnis, 
daß unser Stiftungsfest am 15. August bei C. Suhr, Harburgsr 
Chaussee, stattfinde!. -—— 

diZ. Uillere Vereinsmiiglieder ersuchen wir, die abgelaufenen 
Radfnbrertarten zu erneuern. Der Vsrstond. 

Eisenbeeg-Tichiebsdoef N.^Hr?r^w 
Frisch auf feiert am t6. Mai ein Sommirvergnügen. Wir bitten 
die umliegenden Vereine, dies zu berücksichtigen. Der Vorstand. 
LK^S<^^^««^ss ^Gnu 8,1. VeZirl.) wanntag den 13. Juni feiert 
^ U . ^ V H Z ^ H ^ h^ Arb.-Nadf.-Verein „Wanderlust" sein dies
jähriges SsmmerVerMÜIM; hierzu sind alle umliegenden Vundes-
vereins freundlichst eingeladen. Zsr Verstand. 

MedeelehMs M (Gnu 9,2. Bezirt.) Voranzeige. An er dies
iges Stiftungsfest findet am 16. Mai 1809 

im Gasthaus Wr Schleuse' in Neue-Muhle statt. Wir bitten die 
umliegenden Vundesversine. dies ^u berücksichtiaen. Der Ns^'iand. 

GV«sLichtEVsslde (Gau 9,2.Vezirt.) Voranzeige. Sonn
tag den 11. Jul i 1000: Feier des 

16 jährigen StiflunZsfestes im Etablissement Virkemväldchen (1NWN 
Personen fassend). Großes Gorteiltonzert, Korso, Reigenfahren, 
Radballspiel, Sangergesellschaft und Festball. — Alle umliegenden 
Vundesvereine bitten wir, hiervon Notii iu nehmen. De? Barst^nd. 
5?^ 
^̂ eUy a WZi^ (Tüu 13> 2. Oozirt.) Eonntag den 25. April 

-^-!p» -oerau'taltet der Nrbeiter-5?adfllhrer-Vel.'em 
»ein Frühlingsfest. Aiisang nachmittags 3 Uhc. — Die umliegenden 
Vereine werden gebeten, dies zu berücksichtigen. — SZ ladet freund
lichst ein Der Vorstand. 

c^. B M ^ S ^ R M (Gau 14, 2.. 15. u. 16. VeZirl.) Die 
^K W ^ H ^ ß z ^ ^ z N z« ^ I « Bezirke 2.15 u. 16 feiern am 25. Jul i 
ihr erstes gemeinschaftliches VoZirZszost, verbunden mit Garten-
tonzeit, Neigenfahren und Ball. Die Vereine der 3 VeMe mögen 
dies bei Festsetzung von Vereinsfsstlichleiten berücksichtigen. 

Die Bezirksleitungen der Bezirke 2. 15 und 18. 
(Gau 14, 3. Bezirk.) Den umliegenden Ver
einen zur Kenntnis, daß unser diesjähriges 

Stiftungsfest Sonntag den 9. Mai stattfindet. Der Vorstand. 
leVMSMW 

Das s,'n6 6ie 3uZ5eren NerKmaw 
sei N2!td2ren Ouliwpp.s2kll2ä3r 

Remse b. Glauchau N "°dfAKN°wAN 
Verg und Tal" feiert am 13. Juni d. I . im Kolosseum zu Rem>e 
sein 2. Stiftungsfest, wozu alle Vrudervereine schon jetzt freundlich 
eingeladen sind. De« Vorstand. 

- streng reell. streng reell! 

Vlls Pkill jches MDers 
ist diese Klinqeluornchtg. durch hebel-
biemse, äußerst bequem, stcherste Haud-
hllbunq, passend für qroße 3oppelton-
qlocke Nr. L!)ö lgenannt KuckuckZqlocke) 

lann an allen Fayrrüdern angebracht 
werden, wenn zwllchen Vremsgummt 
und Pneumatlc nicht weniger als IN 

Willuaet« Luft ist. 
Preis p. St.eleg. ueinuk. m. Glocke, 2.M 

, . ., >, » » „ ohne „ 1.— 
Prozpekt u. GebrnuchsanNsq. bei leder Sendung. Wiedernerkäufe? erh. bedeut. RabssU>. 

An allen Fahrtaühandlungen neu eingefühlt, wenn »ichi, direN b« 

Emil Marschnee, Sch; 

kL,hr«isrsn düÜMt 

<^^«^ (Gau 14, 10. Oszirt.) Am 23. Mal 1W3 feiern wir 
zzN.M unser 2. Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt, 

Gartenbslustigung, Vall und Reigenfahren. Wir bitten die umliegenden 
Bundesvereine. diesen Taq ihrerseits frei zu lassen. Dsr Varstgnd. 

OM HH I ^AMsT ^ " ' ^ ' ^ ' ^ezirt.) Neu umliegenden 
^zz.-WO4A8ZK.H« Vundesvereinen zur Kenntnis, daß 

unser diesjähriges Stiftungsfest Sonntag den 29. Juni im Gasthof 
Zum grauen Wolf" in Wolfditz stattfindet. Des VsHWd» 

„Der lMZstmWtzm" FH-
lehrüuh für zeden Freund des «allliports. 
PrnL 1 M l . zr. Jas. Müller, Lucka l. E.-A., 
«ltist. Kunftmelfterzahrer. ssre, f. Saalfests. 
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Offsnbach am Main, dsn 15. März 19W 

Erinnerungen KN eine Fahrt nach Italien. 
Von Harro v. Stemann. 

(Lchluh.) lNllchdiuck veiboten.) 
Auf her Rückfahrt. — Nur eine Viertelstunde blieb uns bis 

zum Abgang des Zuges, der uns von Genua über Mailand nach 
Bresica bringen füllte. Ein riesenhafter ömnger überkam m,ch, 
-'obald wir wieder an Land waren. Schnell lauste ich mir e'ne 
wüchse Oelsardinen und habe dieselben dann im Zuge gierig ver
schlungen, ohne Brot, ohne alles. Ich tonnte es kaum erwarten, 
bis wir mit vereinten Kräften den Teckel der Dose adgeris^n 
Latten. Die Käst selbst ist mir aber vorzüglich bekommen. Tic 
noch vor wenigen Stunden durchaus echte "Todcssehnsucht !--. tc 
einer wieder fröhlichen Stimmung weichen müssen. Wir passiven 
eine Anzahl voll Tunnels. Der größte war fast fünfzehn Minuten 
lang. Einen breiten „Etcinstrom", der auf unserer Hinfahrt r.ur 
aus einer Niesenfläche trockenen Gerölls bestanden hatte, üh..n 
wir jetzt als wasserreichen, reißenden Fluh wieder. Die reichlichen 
Regengüsse der letzten Tage hatten diesen Wandel verur'-icht. 
Gegen 2 Uhr nachts kamen wir erst zur Ruhe und knappe u:er 
Stunden später sattelten wir auf, galt es doch, beute noch Tiroler 
Boden zu erreichen. I n Solo am Cardasee angekommen, bestiegen 
wir einen Dampfer, um nach dem Nordende des Sees, nach R'.va, 
Zu gelangen. Wir dura'fuhren auf diese Weise den prachtv^ücn 
See in seiner ganzen Länge und kreuz und quer, indem wir 'alo 
auf dem westlichen, dald östlichen Ufer anlegten. Unser Schiffl»in 
schwankte, ein schwacher Nachgeschmack von gestern, lustig hin <!nd 
her. Eine flotte Brise forgte dafür, daß wir auch deute Scekre.nke 
an Bord bntten, Ich aber gehörte mcrlwurdigerwc.se — nicht zu 
ihnen. Selbstbewußt und mitleidig betrachtete lch mir die armen 
Opfer. Ich toar ja gegen solche Anrcmpclungen der Mecrgö^cr 
gefeit. (!) Wer lacht da? Nie südlicheren Ufer mit ihren fr.'.'nd-
Uchcn Obstplüniagcn versanken langsam in der Ferne. Unzugäng
liche, steile Bergwände, die bisweilen mehrere tausend Fuß h?ch-
Ucttcrn. traten an ihre Stelle. I n ihren Anblick ganz versu ck n, 
schreckt uns doch bisweilen das Bewußtsein auf, daß eine be
deutungsvolle Scheidestunde naht. Noch winten die fruchtbaren 
Gefilde Italiens —. bald wird ihr letztes Fleckchen für uns e: t-
smwunden fein. Für tnrz, fiir Innge/für immer? Wer kani es 
sagen? Wir streifen Gegenden, die in bezug auf landschaf.̂ cke 
Reize einen Vergleich mit manchen Stellen der diclgerühmlen 
Riviera sebr wohl aushalten tonnen. Nach Erledigung ei.l'ger 
Zollformalitäten — wir beiamen gegen das eine der an u n f ^ n 
Rädern hängenden Bleitlümpchen einen erklecklichen Postin 
goldenen und lvillfommenen Manimons Zurück — setzten wir uns.re 
Fahrt zu Rad lvciter fort. Einen Vcrg ging es langsam hinauf, 
wobei wir unsere Räder vor uns hcrscbovcu. Ob^n machen wir 
kurze Rast. Unwilltiirlich richten sich unsere Blicke rückwärts >,och 
dem schönen, interessanten Lande. Meine Freunde fahren weiter 
und sind an einer Wegbiegung versckwnndcn. Ich bin allein und 
harre noch einige Mnmtcn. Wie bebt 
im Süden gegen das mattere, a 
ab. Sind es Tranen, die mir 

I ta l ia ! — Ich sause meinen Kameraden nach. Das lieb
reizende Et'cbtal bat uns aufgenommen. Ab und zu schien 
wieder deutsche Laute an unser Obr nnd freudig begrüßen wir 
!?'S ersten Tiroler mit ihren charakteristischen .'öüten. Nei'ell.st 
unü Reiseznuber! Wie bald verscheucht ibr trübe Gedanken! Es 

ordentlich unheimlich zu Mut. Ich konnte jedoch nichts entdecken, 
was mir Gewißheit verschafft hätte. Plötzlich detrachte ich nur 
Freund K. genau. Er starrt mich mit gläsernen Augen, aber voll
kommen schlaftrunken an. Ich rüttele ihn vollends munter, l-nd 
r.un stellte sich heraus, daß er, was ja in dieser Gegend eigennich 
kein Wunder Zu nennen war, — Alpdrücken gehabt und hierbe» sich 
durch jenen unheimlich klingenden lauten und langen Schrei Luft 
gemacht hatte. 

Im Sonnenbrand. — Heute brachen wir nicht zu früh auf 
und kamen erst gegen Mittag nach angenehmer Fahrt am F.che 
der bei Ienbuch beginnenden Steigung an. Der beschwerlich.', l'lle 
Kraft erfordernde Aufstieg in glühendster Sonnenhitze dauerte 
über eine Stunde. Nicht ein einziges Mal hatten wir es in 
Italien su warm und unerträglich getroffen. Der Weg entwehrte 
der geringsten schattigen Stelle. Prall trafen ihn die uns förmlich 
ausdörrenden Sonnenstrahlen. Nur langsam gelangen wir vor
wärts. Das schwer bepackte Nad läßt sich auf der überaus ste'lcn 
Gebirgsstraße nur mit Mühe vorwärts schieben. Das Herz arbc tet 
mit beängstigender Geschwindigkeit, das Blut schießt förmlich ourch 
den Körper und die Schlafen hämmern, als wollten sie zerspringen. 
Mein Kopf schmerzt. Wir waren alle mehr oder weniger dem 
Tonnenstich nahe. Der Wille aber trieb uns vorwärts, jene ge-
lcyultc und selten erlahmende Kraft, zu deren Pflege und Kraft'g-
ung die richtige Ausübung des Nadfahrfportes wesentlich beitr.'.gt. 
Schritt für Schritt, uns gegenseitig aufmunternd, eroberten wir 
"ns Terrain. Zwei von uns bleiben bald darauf zurück, dann ^er 
dritte. Ich bin allein und nach einiger Zeit den übrigen ein w^es 

?m. Denselben Abend noch taten wir uns im 35wenbräukell«r an 
süffigem Urftoff und Münchner Spezialitäten, wie Würstchen, N<idi 
usw. gütlich. Eine weitere Spezialität der grüßten Vierstad! der 
Welt besteht dar^n, die imposanten, häufig mit ausgedehnten 
Gärten verbundenen Lokale, wo das edle „Münchcner" verzapft 
wird, als „Keller" zu bezeichnen. Noch merkwürdiger erscheint die 
Benennung, wenn man sieht, daß die bei ungünstigem Wetter be
nutzten inneren Schankräume sich einen Stuck hoch über der -5rde 
befinden. — Hieran schloß sich ein Besuch des berühmten 2afä 
Luitpold, wie es in gleicher Größe, Vornehmheit und Schönheit 
die Reichshauptstadt beispielsweise auch heute noch nicht aufzu
weisen hat. Am nächsten'Morgen erfolgte die Abfahrt um'erer 
beiden Reisekameraden, mit denen wir von Mailand aus die Tour 
gemeinsam fortsetzten. So wechselt Kommen und Gehen. Vrr°> 
einen und Scheiden. Wir sind wieder allein. Nach all dem Vielen, 
was wir in verhältnismäßig kurzer Zeit erlebt, nach all d?m 
Neuen, was wir gesehen, dem Fremdartigen, was wir kennen ge
lernt, machte sich eine natürliche Abspannung bemerkbar. Beinahe 
achtlos gingen wir an den bekanntlich viel des Interessanten und 
Lehrreichen enthaltenden Museen Münchens vorüber. An ein 
.Hinein" dachten wir nicht. Wir schlendern weiter und nur e:ne, 
reichem Schaffen der Natur und beachtenswerte Gärtnertunst ge
weihte Stätte vermochte, daß wir uns zu einer Besichtigung auf
schwangen. Gemeint ist der ..Englische Garten", eine ganz he, vor
ragende Echmuäanlage, mit herrlichen Ausblicken auf die S'udt 
r«nd deren Fluh, die Isar. Die wenigsten Fremden ahnen und be
suchen diesen leicht erreichbaren und lohnenden Spaziergang. — 

Stück voraus. Wenige Schritte vor der Höhe übermannt aber auch Aach einigen Stunden war unsere Zeit ebenfalls abgelaufen. Wir 

mußte ein Vlelnnarkt in der Nahe stattgefunden baden, denn z. l l - nruselnd bckreu"iaen und 
reiche Niudertrupps versperrten uns den Weg. Einige bcso>,)«':s '- ^ ^ 

mich die ungeheure Anstrengung. Erschöpft sinke ich im schattiacn 
Walde am Wege nieder. Willenlos lasse ich mein Nad fallen. Ich 
war, wenigstens für Minuten, am Ende meines Könnens. Das 
einzige Mal während unserer schönen Reise — meine Seekrankheit 
ausgenommen — befand ich mich in einem Zustand der Verzwe»f-
lung, dessen ich für den Augenblick nicht Herr werden tonnte. So 
habe ich eine ganze Weile gelegen. Dann stillte ich meinen begr^f-
lich großen Durst vorsichtig an einer glücklicherweise nahen Quelle 
und bin die wenigen Schritte bis zur höchsten Stelle langsam 
weiter gegangen. Nicht weit mehr war der herrliche Achensce, unser 
nächstes Ziel. Frischer Mut belebte die noch kurz zuvor schlaffen 
Glieder. Die alte Entschlossenheit war wiedergekehrt. Ein freu
diger Blick streifte den treuen zwcirädcrigen Freund an m.'!>er 
Seite, dessen geduldigem Nucken ich mein Leben während mancher 
gefährlichen tollkühnen Fahrt anvertraut. Die lebendige Lust nn 
der Gefahr ließ jede Müdigkeit vergessen. Prüfend eilt das 'luge 
e.nen schroff abfallenden Teil des Weges voraus. Blitzfchncll fassen 
die Füße die Pedale. Eiscnfcst halten bie Hände die Lenksta^gen-
griffc umfaßt und in rasender Fabrt geht es abwärts. Kle'ne 
Stcincben werden beim Hinuntersauscn hochgeworfen. Stellenweise 
springt das Nad fast, wenn es über Unebenheiten des Weges und 
Geröll fährt. Mitten im tollsten Laufe entdeckte ick vor mir e nen 

i. Er oder sch. 
Zurück gibt es 
bisweilen den 

Menschen überkommt, mit Gefahr, Verderben, ja mit dem Tode zu! 
spielen. Ist dies gar so frevelhaft? Ist das Bewußtsein, aus. 
solchen La^en als Sieger hervorgegangen zu sein, nicht küstl.^er 

^Gewinn für das ganze Leben? Freilich für Stubenhocker und! 
Smwächlinge wäre das nichts. D.e würden sich ängstlich -i'id ' 

Vertauschten unsere Privatrößlein mit dem dampfstrotz-'oden 
Uassenroß, das uns zu unserer Reise letzten Fahrt aufnahm 

radfahren würden sie n'cht. > 

Ort, Alles heimelt an. — Am näckswn Tage, nach neunstündigem 
Schlafe, statteten wir dem . Bat'ennäu''el" einen Besuch 
ab. Wir bereuten es nicht, diese berühmte Weinkncipc aufg'sucht 
zu haben. Ihre Wände sind über und über bedeckt mit urwüchsigen 
Zeichnungen, Malereien und Versen berühmter Männer, w '̂cbc 
bei dem edlen Rebensaft e-nst in den gemütlichen Räumen gew>',It 
haben. Auf fast allen Stühlen befinden sich Namen jener Künstler 
und Geistesvcldcn. — Ten Brenner hinauf fuhren wir teilme'se 
mit der Bahn. I n Gofscnsaß bestiegen wir unsere Nädcr. Wir 
sind wieder in die Region deutschen Waldznubcrs gelangt. L.'be 
dunkle Tannen umgeben uns. Würzige, erfrischende Luft weitet 
Lungen und .verg. Dort blintt uns freundlich der erste deutsche 
See, der Brennersee, entgegen. Doch weiter geht die Fahrt. Tie 
alte Rüdlcrlust ist erwacht. Bergauf, bergab rollt oas getreue Rl.d. 
I n dem wunderschönen Matrci hemmen wir den Lauf, um ^cn 
farbenprächtigen Anblick, der sich uns bot, nickt Zu schnell wieder 
zu verlieren. Aus allen Fenstern ^ r sauberen Häuschen flati>.r'cn 
Fahnen in allen Farben, rot und weiß, schwarz und aelb, blau :,'.d 
weiß, und zahlre.chc Mutterauttes- und Christusbilder stand?» in 
den Fenstern selbst. Grüne Kränze und Guirlanden schmückten die 
<dauZwände. und aus den dick'tbesetztcn Gärten der Gasthöfe an 
neiden Seiten des Weacs ertönte Ge'ann und Musi? — I n I'i^Z-
lruck. das wir gegen Abend erreicht hatten, verbrachten wir î.>'ge 
nette Stunden in einer Ausstellung, die uns Zu interessanten ^l.r-
glcichcn mit Berlin Anlaß gab. Mochte bicr am Inn auch >:I?,s 
bescheidener sein, vergnügt waren die zahlreichen Besucher um so 
mehr. Und wenn wir nach der bekannten Innsbrucker Verzw^nd 
schauten, wo die Schneeschmelze allerhand riesenhafte Fi^n-eu 
bervorgezcnibcrt hatte, so blieb es unentschieden, zu welcher ^t..dt 
Gunsten sich die Wage der Kritik neigte. Es kommt ja imn.cr 
auf den Standpunkt an, den man einnimmt. — Als wir nach r u>.'n 
vergnügten Bummel durch einige Vier« und Kaffeclokale "pät 
abends (?) nach unserem ..Hotel" mit dem kostbaren Namen „Z^m 
V^wdlchcin" zurückkehrten, war von Mond-, beziehungsweise L'cht» 
M>cin in seinen heiligen .Hallen nichts zu spüren. Auf un'l.r 
Mcderboltcß Klopfen blieb die einzige Antwort Grabesstille. N"!.l-r-
inWtiy stimmten wir schließlich den bekannten Kantus „Guter Mond, 
M gehst so stille" an. Tic Situation änderte sich nicht. Wir blieben 
Asgofperrt. Als uns das Warten aber doch zu lange dauerte, -oll-
Mhrtcn wir auf alle mögliche Art und Weife einen solchen Hellen-
mrm. daß schließlich ganz Innsbruck davon aufgewacht wäre, rnd 
ßey2 da, das hatte endlich Erfolg. Schlürfende Schritte ließet sich 
vornehmen, sogleich würde, so hofften wir, sich das Tor öff. «m 
und das freundliche Gesicht unseres niedlichen Zimmermädchens pr-
Schemen. Aber es kam anders. Der Einlaß in das gastliche 5uus 
das seine Pforten jetzt allerdings aufgetan hatte, wurde zunächst 
noch durch einen fchrcckenerrcgcnden Cerberus erschwert, der. 
ftnstcr. schweigend, vernichtende Blitze aus seinen Zornfunkelnden 
Äugen SUs uns sandte. Doch seines Zornes Wüten ließ uns „nd 
unseren Humor ungerührt. Mit einem ..Servus. Franzi'" schien 
wn- uns an seiner vierschrötigen Gestalt vorbei. Ale ich in m/.n?m 
Hlmmcr anlangte, lag Freund K.. der sich von unserem nächtlichen 
Huöslug ausgeschlafen hatte, in tiefem, aber allem Anschein nach 
iruhigen Schlaf. Kaum Halts ich mich hingelegt und das '̂lcht 
^gelöscht, fo ertönte ein jammervoller Schrei, ähnlich dem nackt-

^hen furchtbaren Angstruf des Langohrs im Apennin. Mit d'm 
Wcdanken, hier muß noch jemand außer uns beiden im I i m ^ -
°s«n. springe ich aus dem Bett und zünde Licht an. M i r wu.-de j 

lge, welche Schlauheit. Betrug. Bösheit und listige Schwäche er-
ngen, ändern nichts an diesem ehernen Naturaesetz. — Verarvat 

KsreespOndenZen. ^ 5 
Gau 9. Am 14. Februar tagte in Berlin eine BezirkZleiier-

ionferenz. Der 5. Bezirk (Kattuns) war nicht vertreten. I n 
seinem Geschäftsbericht gibt Petruschke einen Ueberblick über die 
Beziehungen zu den Vereinen und Bezirken. Er betont, daß es 
unbedingt nötig sei, bei Rcchtsschutzangelegenhciten usw. den 
Gauvorstand schnellstens vom Ausgang der Sache in Kenntnis 
zu setzen. Auch unter dem neuen Vereinsgesctz seien die Vereine 
vor Schikanen nicht geschützt. Zur Erledigung der Gaugefchäfte 
waren 14 Sitzungen notwendig. Die Neueinteilung der Bezirke 
erforderte nicht nur eine große Summe an Mehrausgaben, fondern 
stellte auch an sämtliche Gauvorstandsmitglieder, welche immer 
unterwegs tvaren, die größten Anforderungen. Gegen die vom 
Bundesvorstand veröffentlichte Liste von 72 restiercnden Vereinen 
des Gaues seien 36 Proteste eingelaufen und dem Bundesvorstand 
übermittelt wurden. Die ausgcfandtcn Fragekarten haben 256 
Bere.ne mit 11 000 Mitgliedern beantwortet. Trotz der mit aller 
Wucht einsetzenden wirtschaftlichen Krife, die der Arbeiterbewegung 
die tiefsten Wunden schlägt, haben wir doch bedeutende Fortschritte 
gemacht. Zur Erledigung aller geschäftlichen Angelegenheiten des 
Gaues seî  die Hilf^ sämtlicher Bezirksleiter notwendig. I n den 
Vereinen sei dahin zu wirken, daß alle Anforderungen prompt er
ledigt werden Der Gau 9 müsse von der Ncstantenliste ver° 
schwinden. Aus dem Kassenbericht ist hervorzuheben, daß im ver
gangenen Iabre außerordentliche Anforderungen an die Kasse ge
stellt wurden Ter Kostenaufwand betrug 3940.01 Mark. Ein 
Vorschuß ans der Bundeskasse von 500 Mark und ein solcher aus 
der GaufesNasse von 722.66 Mark war notwendig. I n der Dls-
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gute ,clen. I n der Diskussion betont Genosse Petruschke. daß es 
nicht möglich sei. alle Wünsche nach Agitationsgeldern 

Nolg. ,. . . ,̂. . , ^ ,...^ 
ringen, ändern nichts an diesem ehernen Naturgesetz —'Pergrvgt 'ncht u w ^ H s ^ ^ Wünsche nack, Agitationsgeldern zu be-
md voller Genugtuung, eine große Anstrengung überwunden zu l ^ w ' ^ . Von verschiedenen Nednern^wird festgestellt, daß es 

l'ubcn und einer nicht unerheblichen l" ' ^ "" " ' ' " ' 
''ein, rolle ich an dem idyllischen Ufer 
efchreiolicki, unvergeßlich ist solche Stur 

tick bin ich am Ziele. I n den mollig..., . . . ^ . ^ ^ ^ , ^ , , , . . ^ , . _̂  ^ - ^ . „ .,.-.. ^ . . ^ . 
Räumen des Rainer''chen Gasthofes ist es gut sein. 5->ier geh- ich lMw"n d« Fragebogen und deren bessere Formulierung wird 

" ^ " ' ° ^eingetreten. Vor Abhaltung von Bezirkefcsten wird qewarnt. 

^ gewechselt. Auch 
sie waren herzlich froh, daß der Tag ohne Unfall verlaufen war. 

Wieder im Heiinailnnb. — Nur wenige Stunden später nnd 
mit ihnen war der unmittelbare Eindruck der ausgestandenen An
strengungen verflogen. Ein frühlicher Abfchicds>'ch?ppen trug das 
Seinige zu diesem Stimmungswechsel bei. Zur Fabrt ,' " ' 
land bestiegen wir die Nädcr, und als die Abendson 
Sinken, die letzten Etrahlengrüßc war^ ins Tal. da w 
zwei wohlbekannte Farben, blnu-weih. der Bauern Stolz 
liebes Willkomm! Punkt 8 zeigte die Uhr. als wir wie 
ländische Erde betraten. Noch führten wir die Räder -
uns lange freudestrahlend in die Augen. 

O Landsmann mit dem starken Wandertrieb, 
Eck-aust du einst sehnend aus nach fremdem Land. 
Nnd nimmst darum den Wanderstab zur Kand, 
Wo du auch weilst, die Heimat bleibt dir lieb. 

Die le'.-ten Tace. — Bevor wir die Grenze überschritten, hatte. 

der zu Pfingsten stattfindenden Gauausfahrt der Gaue'9, 14 und 
17 getroffenen Arrangements, mit welchen die Konferenz einver
standen ist. Rege Teilnahme allerseits wird erwartet. Ver
schiedenen Wünschen der Bezirksleiter in bezug auf Rechtsschutz. 

und sal<n 

mehr ..erleichtert aufatmenden" Swhlrofsen verfiel ihrem T.hick-
!>I. ohne uns zu Abschied?tränen zu rühren. Des ..Nndlers Tnar-. 
büchse" war nun leer! Als wir bereits ^in gutes Stück ins schöne 
Vayernland hineingcradelt waren, begegnete uns ein kräft^cs. 
hübsches Mädchen, das stolz und stramm in Männcrhofen an uns 
vorbeimarschierte und lachend unfern Gruß erwiderte. — Nach
dem wir in Glashütte übernachtet, erreichten wir am nächsten 
Morgen den bekannten Erholungsort der Münckener, T.-gerns'-e, 
dessen viele Annehmlichkeiten wir.nach allen Richtungen hin durch
kosteten. Gegen Abend ließen wir uns durch die Bahn noch 
München bringen, beschwert mit riesenhaften Edelweihsträunen. 
Das bedeutringsvlllle, mehr als dreiwöchige „Dreiländcrmatch" wie 
wir unsere Reise tauften, neigte seinem Ende Zu. I n untrem 

Pfund, zweifelhaft fein konnte, ob er als sogenannter Sckla;i. ng 
oder als gewichtiger Schmuck diente. Sein Durchmesser hätt̂ - -hn 
jedenfalls Zum Tamenarmband befähigt. Ab und zu traten s-tzt 
schon in weiter Ferne, die schneebedeckten Häupter der Alpen l>r° 
vor, denen wir bis zum letzten Augenblicke wehmütig nachschauten 
München, das kunstfinnige „Isar-Athen". kommt allmählich in 
Sicht. Nn etwa einem Dutzend großer Brauhäuser geht es vorbei 
.''ann rollt Fnser Zug langsam in die Riesenhalle des Bahnhofes 

deŝ  Leitfadens für die Funktionäre. Folgende Resolution wird 
einstimmig angenommen: „Die am 14. Februar im Gewerkschafts
hause zu Berlin tagende Vczirkslciterkonfcrenz ist entrüstet, daß 
der Leitfaden für die Vcrcinsfunktionäre und Bezirksleiter noch 
nickt erschienen ist. obwohl der Bundesvorstand bekannt machte 
daß derselbe im Januar versandt werde. Die Anwesenden Ver
lanen dringend, daß der Bundesvorstand nunmehr nach dreiviertel 
Jahren seine Pflicht erfüllt und in Anbetracht der neu einsetzenden 
Agitation den Leitfaden umgehend herausgibt." I n bezug auf 
das Vundesorgan gelangte folgender Antrag emstimmig Zur An
nahme: ..Die Vezirksleiterkonferenz des Gaues 9 stellt an die 

l Preßkommllfion unseres Organs den Antrag, in Zukunft zur Her
stellung desselben besseres Papier zu verwenden und in besserem 
^ruck erscheinen zu lassen." Hiermit war die Tagesordnung er
schöpft und Mit der Aufforderung, frisch einzusehen nnt der Arbeit 
zum Wohle des Gaues und des Bundes, schloß der Vorsitzende die 
Konferenz. 

Gau 14, 2. Bezirk. Am 14. Februar fand in Falkenstein 
unsere erste diesjährige Nezirksversammlung statt. Der Verein 
Hammerbrücke fehlte. Gaulassierer Traue unterbreitete der Bezirks-
Versammlung ein Schreiben des Vorstandes des Radfahrerttubs 
Edelweiß Brunndöbra. welches derselbe an den Bundesvorstand 
aeiandt hat. Ein Antrag, von einem etwaigen Uebcri'chuß des 
Beztrkskranzchens das Defizit vom Bezirrsfest in Brunndöbra zur 
"" " , wurde angenommen. Das diesjährige gemem-

Bfest des 2.. 15. und l6. Bezirks wird in Falken-
.-c. « « . . , . Genosse Traue hielt hierauf ?m längeres Referat 

über Agitation und Zwecke und Ziele des Bundes. Die nächste 
Bczirksvenammlung. findet in Brunndöbra statt. Hm weiteren 
Herlauf der Verfaiümluug wurde folgende Resolution anae° 
nomme^ Tie heutige Vezirlsvcrsammlung nimmt Kenntnis von 
einem schreiben des Genossen Müller lBrunndöbra) an den 
Bundesvorstand. TÄ Versammlung spricht der Bezirksleitung 
ihr volle« Vertrauen aus, da sie im Einverständnis mit'der Be-
girtsveriammlunL gehandelt hat." 

http://mcrlwurdigerwc.se


Gnu 14, 12. Bezirk. Eine Sitzung des Bezirksvorstandes und 
der Vereines«.stunde fand am 21. Februar in Grimma statt. Der 
Vezir.pleiter verlas ein Schreiben ans ^eipz.g, be^reMnd das ln 
^oidiy g.-st0llcnc R^d, und ^erncr eine zlojt^nzustcuung desRech.s-
anl!.tNw. Vcach lebhafter Debatte wurde beschlossen, 100 M l . zur 
Deckung der nu^gclrg.en Gelder aus der Bezirt-.-.asse zu cn.nehmen, 
eine ^aminlu^g ;u ueranstalten und die gesammelten (Gelder der 
Bezirislassc bis zum Bczirwfeste zuzuführen. Tann wurde darauf 
au,mrri,am geiua^^, dag ein ^ e ^ t u g be,le>st, ivoitach die lbereme 
für ^inztellung der Rader nur 10 Pfennig erheben dürfen. Tue 
Fruuiaur^h^lrlsversanlnUun^ soll auc.allen. Geloünscht wuroe 
!.lnc re^st ^.chlrciche Beteiligung an der Bundc^ausfahrt nach 
Pirna, scirie an den Bczirtcar.-sahrtcn. Uin leiv.erc bald fcst-
sehi.n ^u tonnen, sollen die Vereine dem Vezirtöleiter susort mi i -
teil^n, an welchen Tagen Zestlichteiten stattfinden. Es wurden 
dann nach einige interne Angelegenheiten erledigt. 

Gau I l i . I n der Gauuoi. stand Zschung am 1^. Februar berich
te !cn ein^anZ^ d.e zu den Be^rtsbeisammlungen delegierten M i ^ 
glicder des ^auvorstandes. Laut Kassenbuch sind an den 7. Bezirk 
.-.0,00 ?1il. abgeführt wurden, obgleich er nur 43,14 Mk. Zu de» 
ansprachen bat. Tics gibt Veranlassung, nochmals darauf zu ver
weisen, daß die Bc.^rte'nur Anspruch aus 5 Prozent der geleisteten 
Bundc^bcitruge haben. Ter 7. Vc^irl soll au,gefordert werden, 
eine neue Ab Rechnung einziis.nden. I n der Angelegenheit de3 Ge^ 
nosscn Mool (<Ihrdru^f) wird der Gauvorstand demnächst Tchri.tc 
unternehmen. M i t der Bestellung der Adressenvcrzeichnisse soll 
getvartet werden, bis eine Mitteilung deZ Bundesvorstandes über 
die Kosten eingegangen ist. Genosse Turfmüller regte eine Zu-
fammcnlunft aller Bezirks- und Pereinsfahrloarte an. Tic Ein
nahme der Ganlasse betrug 3?N7,18 Mk., die Ausgabe 2363.W Ä)U., 
somit war <un 1. Januar 19Nt) ein Kassenbcstand von 33,28 M:. 
vorhanden. Vcmcrit winde dann noch, daß die Vereine Osterode 
und Hsterbagen zum Gau 1t gehören. 

blau 17 n, 4. Bezirk (Kreis Wnnzlcben). An? 28. März fand 
eine Sii 'ung deZ Vc^irlsverstandes mit den Abteilungsleitern in 
Mein-Ottervlcbcn statt. Aiünescnd waren 5U Genossen, welche 
15 Abtcilunecn vertraten; nickt vertreten war Langeilweddiinen 
und Croppenstedt. Genosse Lohr gab einen Bericht von der Ve-
zirlslcltcrlonfercn^, und erläuterte die dort gefaßten Beschlüsse, 
unter anderem auch das Bczirksswtnt, aus welchem hervorzuheben 
ist, daß der Festbcitrag der Vundesecnosscn von 25 auf 30 Pfg. 
erhöht worden ift. Sodniin gab Genosse Litto Koch einen Bericht 
über die Magdeburger Fil iale und forderte die Anwesenden auf, 
alle Waren von dort Zu beziehen. Die Ausfuhrungen fanden all
gemeine Zustimmung und wurde beschlossen, den Genossen Böhm 
als Referenten über dieses Thema zur Be,',irtsvcrsammlung zu 
bestellen. Eine lebhafte Diskussion rief der Antrag des Bezirks
vorstandes hervor, die Sommcrfcste auf die Hälfte zu reduzieren. 
Derselbe wurde angenommen. Die Auslosung ergab folgendes 
Resultat.- 16. Mai sscrmersleben, 23. Mai Huhenoodelcbcn. 20. Juni 
Gros; - Gcrmcrslcbcn, 4. Ju l i Sohlen und Umgegend. 11. Ju l i 
Gaufest, 18. J u l i Wester-Egeln, 1. August Tiesdorf. 
17,. August Groß-Ottcrstebcn, 29. August Cropvcnstedt. 
I m nächsten Fahre finden in den nicht ausgelosten Orten Sommer-
feste statt. Hierauf wurden noch verschiedene andere Angelegen
heiten geregeli. Genosse Ial lner forderte die Anwesenden auf, bei 
der bevorstehenden Reichstaaswnhl im Kreis Wanzlcbcn kräftig 
,:.u agitieren, damit Genosse Silberschmidt gewählt werde. Ferner 
wurde beschlossen, die Generalversammlung des Ientraldcreins 
mit der Vezirisversammlung Znsammen abzuhalten und Zwar am 
25. Apr i l in Sohlen. Alles Nähere wird den Vereinen im Laufe 
der nüclften ^cit noch zugehen. M i t der Aufforderung, jeder möge 
seine Pflicht und Schuldigkeit tun im Interesse der Partei und 
im Interesse des Bundes und der weiteren Aufforderung, die ge
faxten Vestolüsse torrclt durchzuführen, schloß der Vorsitzende die 
gut besuchte Sitzung. 

Gau 17, 7. Vezir? (Eilenburg). Am 28. Februar fand in 
Delitzsch die Bezirt^versammlung statt. Ter Aezl!.tcle!ter gab 
einen Bericht über seine Tätigkeit. Trotz der Krise >st die Zahl 
der Mitglieder von. 352 auf 17', gestiegen. Ein Verein wurde 
gegründet. Die Beteiligung an der Vezirksausfahrt war schwach. 
Das Vezirksscst lnachw einen Ucbersckuß von 17.87 Mk. M i t dem 
in Eilcnbuig bestehenden Berein de?. Bundes Freiheit wurden 
Cnnigungsuerhandlungen gep logen. Die Einigung scheiterte, doch 
traten in der Folge sieben Mitglieder aus dem „Ireihcits"-Vcrc,ln 
aus. Die Bezirlslasse hatte eine Einnahme von 83,06 Mk. und 
eine Ausgabe von 8,83 Mr. Der Gauleiter Vandermann refe
rierte hieraus über den Wert der Zentralisation. Seine Ausfuhr-
ungcn fanden den Beifall der Delegierten. Eine Resolution, 
ourch welche sich die Delegierten vcipslich eten, für die straffere 
Zentralisation einzutreten, fand einstimmige Annahme. Der Be
zirksleitung wurden 20 M i . zur Erwerbung eine^ Anteilscheines 
des Fahrradbanses Irischauf bewilligt. D i u Vereinen wurde 
empfo >len, auch Anteilscheine zn nehmen. Ein Antrag, den § 7 
des Bezirlcstc^uts zu ändern, wurdc dem Ganvorstand zur so'orli-
gen Erlcdignng überwiesen. Die Delegierten wurden beauftragt, 
für zahlreiche Beteiligung an der Gauau^ahrt der Gaue 9,- 11 
und 17 zu sorgen. Die Bezirk-ausfahrt findet <rm 4. I n l i nach 

Gräfcnhainichcn statt. Die Vereine sollen diesen Tag leine Ver-> 
anstallUngcn treffen. TaZ Bezirlsfcst wird in Streun bei Eilen» 
bürg abgehalten. Von jetzt ab werden zwei BczirtZrcuisorcn in 
der BegirZZuersammlung gewählt. T ic Bundesgenossen, die Räder 
und Zubehörteile taufen wollen, sollen sich an Genossen Tictze in 
Bittcrfeld wenden. Werde ein größerer Umsatz erzielt, sei es lnög> 
lich, auch in unserem Bezirk l>ine Verlaufsstelle zu errichten^ 

Gau 17, 8. Bezirk. I n Nockwitz tag^e am 21 . Februar die 
erste Versammlung unseres ncugebildeten Bezirks. Nach den Be
richten der Delegierten hat der Bezirk 400 A^i.glieder. Ter 
nächste Bezirkstag sowie das Vczirksfest werden in Prosen abge
halten. Gauleiter Bandermann referierte dann über den Vuno 
und Vundesangclegcnhciten. ^cine Ausführungen fanden die Zu
stimmung der Ver'cnnmlung. Der Vorschlag, für den Bezirk eine Ein» 
iaufcstelle des Fahrrad.muscK Frifciauf zu crrich.cn, fand allgemein 
Anklang. Bemängelt wurde, daß von der Bezirksleitung nicht ge
nügend gearbeitet wurde. Der Bezirksleiter versprach, das Ver-
füumte in diesem Jahre nachzuholen. 

Gau 18. Am Sonntag den 28. Februar fand in Rüsselsheim 
die Bezirksleitcrionferenz "statt. Erschienen waren sämtliche Be-
zirisleiter mit Ausnahme dem des 4. Bezirks. Vom Bundesvor
stand war Genosse Sachs erschienen. Der Geschäftsbericht wurde 
vom Gauleiter Göbcl erstattet. Der Gnu hat trotz der wirtschaft
lichen Krise einen Zuwachs von 500 Mitgliedern zu verzeichnen. 
Die Bczirkskonfcrenzen seien von der Gauleitung meistens be
sucht worden. Die Gauausfahrt hatte eine sehr schwache Beteilig
ung aufzuweisen und brachte ein Defizit von 73 Mark. Die Zn-
'ammenknnft der Gaue 18, 19, 21 und 22 betreffend, erläuterte 
Gauleiter Gübel die unternommenen Schritte. Ter Gau 19 habe 
die Beteiligung abgelehnt. Als Tag wurde der erste Pfingstfeicr-
tag bestimmt. Die Zusammenkunft soll in Heidelberg stattfinden. 
Anschließend wurde der Kassenbericht vom Gankassierer Nein-
beimer erstattet. Es ist eine Einnahme von 2M6,47 Mark und 
eine Ausgabe von !1W,W Mark, mithin ein Kassenbcstand von 
883,39 Mark zu verzeichnen. Nach längerer Debatte wurde folgen
der Antrag angenommen: Für d:e Zukunft ist den Delegierten zu 
den Frühjahrsbezirkstagen die Fahrt dritter Klasse aus der Bc-
zirtslassc Zu bezahlen. Dem Kassierer wurde Tccharge erteilt. 
Genosse Sachs verwies auf mehrere Orte, in denen Vereine ein
gegangen sind und forderte die Bczirkslcitcr auf, sich zu bemühen, 
dort wieder Mitglieder unserem Bunde zuzuführen. Auch sollte 
versucht werden, die jungen Leute unter 18 Jahren für unseren 
Bund gu gewinnen. Diese seien vom Vereinsbeitrag gu befreien; 
es stehen ihnen aber alle Rechte zu, wie den übrigen Bundes
genossen. Ter Gauvorstand wurde beauftragt, neue Vczirlsiarten 
herauszugeben, um eine genauere Uebersicht zu erlangen. Die 
Fahrt nach Heidelberg betreffend, macht Göbel noch bekannt, daß 
beschlossen sei, Festkarten auszugeben, welche schon im voraus ver
schleimt werden sollen. Göbel wurde beauftragt, in der voraus
sichtlich nochmaligen Zusammenkunft der Gauleiter vorzubringen, 
daß ausreichend für Nachtquartier und Mittagessen gesorgt würde. 
I m weiteren wurde beschlossen, für die Mitglieder des Gaues 18 
einen Fragebogen herauszugeben, um die Beteiligung im voraus 
feststellen zu können, lieber die Abfahrt sollen die Bezirke unter 
sich einig werden. Das bei der Gauausfahrt entstandene Defizit 
soll aus dem Uebcrfchutz der' vorletzten Cauausfahrt gedeckt werden. 
Genosse Göhel macht noch bekannt, daß auch in Rüsselsheim eine 
Verkaufsstelle des Fahrradhauses Frischauf errichtet worden ist. 

Güu 21. Am 28. Februar tagte in Stuttgart eine Pezirts-
leitcrlonfercnz. Uebcr straffere Zentralisation referierte Tennelcr. 
Er führte aus, daß der Bund durch Einführung derselben nur ge
winnen könne, doch sei die Zeit dazu noch nicht da. I n diefem 
Sinne beweate »ich auch die Diskussion. E^ wurde eine Resolution 
M i t einem kräftigen Appell, für unseren Bund und das Fahrrad-
hmis Frischauf zu agitieren, schloß der Gauleiter die Konferenz, 
angenommen, die bcfagt. daß Gauuorstand und Bcgirksleitcr ver-
p'lichtet sind, vor dem nächsten Bundestag die Meinung der M i t -
alicdcr über diese Frage zu erkunden. Sudann sprach Müller über 
die Einkaufsgenossenschaft. Auf die Beschlüsse des Bundestags 
verweisend, mciiUe Redner, daß doch dafür gesorgt werden müsse, 
eine Fil iale nach Stuttgart zu bekommen. Genosse Schäfer er
läuterte, in welcher Weise die Errichtung einer Fil iale in die 
Hand genommen werden könnte. E° wurde dann ein Antrag an
genommen, eine Kommission zu wählen, die weitere Schritte in 
dieser Sache tun soll. Die Grcnzstreitigkci cn zwischen dem 3. und 
4. Bezirk sollen in einer Konferenz beider Bezirke geregelt werden. 
Der Au.-fchuß für das am 18. I n l i in Stuttgart stattfindende 
Gaufest hat eine Vorlage gemacht, welche einige Abänderungen er«, 
führt. Sodann nibt der Gauvorsitzende bekannt, wie die Gauaus-
fahrt nach .sx'idelberg zu Pfingsten geplant ist und ersucht, für recku 
starke V>teiliamig zu sorgen. Das neue BezirZsstatut wird nach 
einiqcn kleinen Aenderu.,acn genehmiat. Es soll in einiaen hundert 
Erci'N'laren an die Funktionäre im Gau verteilt werden. 

SM lenkbKVen LNsMM« 
Von Zeit zu Zeit dringt die Kunde von bedeutsamen Ec-

f'ndungen an die Hcsfentlichlcit, die schnell das Auf'ehen der 
McnsciXn crrcgen; so war es mit der ersten drahtlosen Tclcgraphie, 
llem Eoisunsrben Akkumulator, dem Zcppclinfck'en Luftschiff. Tiefes 
rafcke Bekanntwerden zeit i" ! oft — abgesehen davon, daß das 
Neue in der Regel hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit, bald mehr, 
bald weniger überschätzt wird — die unrichtige Anschauung in den 
weiten Kreisen der Nicht sack'lc'utc, als ob die Erfindung in Anfang 
und Endo au?, der Genialität lcdiollch des betreffenden, überall 
genannten Erfinders geboren, von ihm, was d'c Technik der Sacke 
betrifft, als Gebeimnis gehütet wäre. I n Wirklichkeit hat do b 
eine i>dc Errnna'nscl aft ihre längere EntwicllungBgefänä te hii'ter 
sich, und derjenige Erfinder, der den letzten, den erfolgreichen 
Scdrltt tat. muß 7,um Teil bereits Bekanntes in der Au°arbeitung 
seiner Serbe benutzt haben. Aber gerade dieser unrichtigen Mein
ung bättc man werden können, als man die Berichte über oie 
gelungenen FnhUcn des Zcppelinscben Luftschiffes las, wo vi.'I 
ron Aeusterlich'eilen und Erfolgen, aber so gut wie nichts üi>r 
die Frcme gesclrieten wurde: „Wie kommt denn jetzt eigentlich 
die Lenkung von Luftfahrzeugen zustande, und wie hat man sich 
sonst zu dcm Problem verhalten?" Versuchen wir, auf diese Frage 
Befct'c'd ^u geben. 

Dost ein Luftballon überhaupt in die Höhe steigt, beruht, was 
man seit mehr als hundert Jahren weiß, auf der Eigenschaft 
einiger GaZarten. leichter zu sein als unsere Luft, die darin empor
streben und. sobald man sie in einem solchen B'Hältnis gefangen 
bat, aucü r»icses mit aufwärts beben. Bedingung dazu ist erstens 
eine gewisse Giüße des Behältnisses» zweitens möglichste Leichtig
keit. Als einfachster und praktischster Apparat erwies sich dafür 
eine weite kugelförmige Hülle, die eine genügend große Quantität 
von Wasserstoff- oder Leuchtgas aufzunehmen vermochte, weil ja 
die Hebl.Zähigkeit des Geräts umso beträchtlicher wurde, je mehr 
Gas es barg. Trcm der Leichtigkeit der Hülle durfte sie indes ?em 
oder Zumindest möglichst menig Gas entweichen lassen, ihr Stoff 
mußte d^bei noch immer dicht genug fein. Tiefer Forderung ent-
spraw am besten die Seide, die man in mehreren Lagen verwandte, 
fär die Gacdichthcit früher firnißte, jetzt meist gummiert. Die 
,?ülle mit einem weitmaschigen, unten an einem Sammelring olc 
.äor.'gundcl tragenden Honfncts überspannt, das wäre im großen 
.̂2n,'.en der bisherige Luftballon. 

^?ir wissen, dieser ist nicht lenkbar, der Luftschiffer ift im all
gemeinen beim Flug d«>m Zufall überlassen; man kann höchstens 
annähernd ein Z:e! anfthcn. indem man auf den nicht ganz gleich» 
geriettcten Strömungen der höheren Luftschichten nach einer ge
wissen Gegend zu treiben trachtet. Zur vollständigen Lenkbarkeit 
aebört aber, daß man, um einen bestimmten Ort mit Sicherheit Zu 
eroskhen, dem ungünstigen Windrichtungen seitlich auszuweichsN 

Vskanntgaben. 
Gnu ä. Am Sonntag den 21. M a n . vormittags 11 Uhr. findet 

in Schwerin i. M . im Lokal Großer Mohr. Nr. 49 eine Vezirks-
leiterkonierenz statt. Die Unkosten werden von der Gaukasse getragen. 

vermag, meist aber direkt dawider fahren muß. Das ist mit dem 
kugelförmigen Ballon riebt möglich, weil im Genenteil die feind
lichen Winde au den großen, sich ihnen auflehnenden Flächen der 
Hülle die besten Angrisfcpunkte finden, den Ballon in ihrer 
Richtung weiterzusagen. Ter Ballon darf nicht kugelig, sondern 
mutz spitz fein, wenn man den Luftströmunaen entgegcnschwcben 
wil l , genau so. wie das Boot mit seiner Spitze vorangeht. Eben
falls wie dieses, must der Ballon auch fähig sein, sich mit irgend 
einer Kraft von selbst in der Luft vorwärts zu arbeiten. Diese 
Tatsachen wurden berc'is vor v'elrn Icchren erörtert, praktisch ver
wertet, aber erst 1852 von Giffnrd in Paris, der einen rechts und 
links loni'ch zulaufenden, runden Ballon von 2 500 Kubikmeter 
Inhal t ste-gen ließ und mittels einer in der Gondel stehenden 
Dampfmaschine sg Pferdekräftej mutori'H betrieb. I m Jahre 3872 
baute Hänlein in Brunn ein Luftschiff, an dem wir schon gewisse 
Übereinstimmungen mit der Konstruktion des später von Zeppelin 
errichteten beobachten. Ter Ballon von Hänlein, mit ungefähr 
demselben Inhal t wie der vorhin erwähnte, war walzenförmig ge
streckt, 50 Meter lang und an leiden Enden zugespitzt. Ein wenig 
unter der Hülle befand sich in der Mitte eine längliche Gondel m>t 
einem Gasmotor, der die sogenannten „Luftschrauben" in Notation 
sehte. Wir sehen, Don dieser Erfinder verwandte den heute bei 
allen Motorluftschiffcn benutzten Explosionsmotor, freilich mit dem 
Unterschied, daß die modernen, technisch durchgebildete Benzm-
motoren find, wäyrend Hänlein eine wenig vollkommene Gas
maschine nabm und den Brennstoff — mutvoll genug! — aus der 
Ballonfüllung schöpfte. 

Nun hätten wir unsere Aufmerksamkeit zunächst einmal den 
Luftschrauben zuzuwenden, die an beiden Luftschiffen, und im vor
aus bemerkt, auch an den gegenwärtigen, eigentlich die Hauptrolle 
spielen. An dem verstärkten Ende einer kurzen, wagerechten Achse 
sind 3 bis 4 Flügel rings herum angebracht, die dort mehr massig 
und stark, nach außen hin aber blättcrartig breit und dünn werden 
und ferner nicht quer zur Achse, fondern wie Windmühlenflügel 
etwas schief zu ihr stehen. Es ist demnach das getreue Abbild 
einer Schiffsschraube, und das Gerat erfüllt tatsächlich fast den
selben Zweck: solange ein solcl'es Rad schnell gedreht wird, schlagen 
die Flügel die umgebenden Luftmasscn derart zu schnell« Be
wegung an, daß ein heftiger Luftstrom in der geraden Richtung 
der Acbse hindurcheilt. Ein solches Gerät vermag sich, wenn es 
frei schwebt, auch in der entgegengesetzten Richtung in der Luft 
fortzuarlieiten, so. wie es die Schiffsschraube im Wasser tu t ; beide 
Dinge gehören zur Klasse der Propellerräder. Befestigte man nun 
an den damaligen Luftschiffen einen Propeller, dessen Achse waft-
rockt auf der Gondel oder zwischen Gondel und Ballonhülle gelagert 
und mit der Maschine in Rotation gebracht wurde, wühlte sich das 
Rad in der Luft fort und zog, weil der lange Ballon mit feinen 
Spitzen ja genau in der Richtung )er Propellerachse lag, auch das 
ganze Fahrzeug mit. Da die Spitze der Hülle voranging, konnte 

Gau 4, 1. Bezirk. Am 12. Apr i l , vormittags l l Uhr. Bezirks« 
Versammlung in Tems-Woos. Jeder Verein muß emen Delegier
ten entsenden. 

C'au 5. 1. Bezirk (Kiel). Vczirksverfammlung «nn l . OstertaM 
in Kiel, nachmittags 2 Uhr, im Gewerlschaftshaufe. 

Vau 5, 4. Bezirk. GeZttts-Aer.ammlung am Sonntag t ^n 
18. Apr i l , nachmittags 2 Uhr, in Dockenhuden im Lotale von B. 
David („Zur Linde"). 

Ga« 5, ?. Bezirk (Tönnina,). Bezirksversammlung am Sonn
tag den 29. März, nachmittags 2 Uhr, im Lokale von Wendt in 
Olbersum. — Tagesordnung: l . Bericht der Bezirksleitung und der 
Vereine; 2. Agitation; 3. Beratung des Bezirtsstatuts; 4. Ver° 
fchiedenes. — Jedes Bezirtsmitglied hat beratende und be° 
schließende Stimme. 

Eau 6, 1. Bezirk. Die Bezirksversammlung findet pünktlich 
am Sonntag, 4. Apr i l , nachmittags 3 Uhr, im Lokale des Genossen 
Dringelourg in Harburg statt. Jeder Verein hat auf W Mitglieder 
einen Delegierten zu entsenden. Zu dem VeZlrl gehören folgende 
Vcreme: Harburg, Wilhclmsburg, Hausbruch, Buxtehude, Al t -
kloster, Moorburg, Stade, Lüneburg. Uelzen, ^ldenftadt. - - Bahn
fahrt für die-. Delegierten tragt die Bezirkskasse. 

Gnu 8, b. Bczirt (Liegnl^ . Sonntag den 9. Ma i , vorm. 
11 Uhr, Vczirksverfammlung in Goldoerg im Gasthof zum Neuen 
Haus am Mühlenberg. Jeder Perein muß durch emen Delegierten, 
welcher ein Mandat mitzubringen hm, vertreten sein. Fahrgelder 
werden aus der Gaukasse gedeckt. 

Gm, 8, 8. Bezirk. Die Vez:rksversammlung findet am 16. M m , 
11 Uhr vormittags, in der Brauerei in Nieder-Prauste bei 
Nietschen statt. Jeder Verein hat einen Delegierten zu entsenden. 
Die Delegierten müssen das den Vereinen Zugesandte Mandat 
mitbringen und erhalten Bahnfahrt 3. Klasse vergütet. Anträge 
erfuche bis zum 30. Apr i l an die Bezirksleitung einzusenden. 

P!au 9, 2 l . Bezirk ^Niedcr-Varnim'». Unfcr Vezirksscst findet 
am Sonntag den 13. Jun i in Ober-Schünewcide im Restaurant 
.Wilhelminenhof" statt. — Am 18. Apr i l , nachmittags 2 Uhr, 
findet in Lichtenberg bei Ertelt (Pfarrstraße 74j eine Fahrwart-
fihung statt. — Die VezirZstour ist auf den 9. Ma i nach Eberswald« 
festgelegt. — Diese BeMüsse wurden in einer am ?. März statt
gehabten Konferenz des Bezirksvorstandes und der Vereinsvor
stände gefaßt. Die sich hierauf beziehenden früheren Beschlüsse 
sind damit aufgehoben. 

Gau 10, 1. Bezirk. Am Karfreitag findet eins BeZirksrmr« 
scnnmlung statt, in der ein Referat über „Zentralisation" gehalten 
wrrd Referent und Lokal wird noch bekannt gegeben. — Der 
nächste Bezirkstag findet am 9. Ma i , nachmittag 1 Uhr, bei 
Böttcher-Hannover (Lcmgcstr. 2) statt. Tagesordnung geht den 
Vereinen noch zu. — Unsere Vezirksfestlichkeiten finden am 
10. Ju l i und 22. August im Herrenhäuser Biergarten statt. — 
Unsere Eröfnungstour wird am 21. oder am 28. März stattfinden 
«näheres im „Volkswillen"). — Es wird gebeten, für recht zahl
reiche Beteiligung sorgen zu wollen. 

Gau 10. Am 1. Psingstieiertag findet im Wölfeler Bier-
garten in Hannover das diesjährige Gaufest statt. Alle Vereins, 
welche gute Saalfahrer haben, werden ersucht, baldigst dem Gau« 
leiter mitzuteilen, wie sie sich im Neigenfahren beteiligen wollen. 

Gau 11, 4. Bezirk. Sonntag den 21 . März, mittag? 12^4 Uhr, 
Bezirksversammlnnc, in Naierde in der Gastwirtfcbaf! Scherf. 

Gnu 13, 3. Bezirk. I n Nnrath ist das Lokal von Gustav Iuops 
zu meiden; Bundesgenossen, die auf ihren Touren nach Nnrath 
kommen, wollen nur das Lokal von I . Hansen, Viersenerstr. 8. 
besuchen. 

«au N , 5. Bezirk. Sonntag den 28. Märg, nachnntwgs 8 Uhr, 
findet in Plaidt umere Frülnahrs-Bczirksversammlung statt. - ° 
Anträge sind 8 Tage bor der Begirksversammlung dem Bezirks« 
leiter schriftlich zu übermitteln. Die Vereine von Voppard, 
Vallendar und Koblenz treffen sich zur gemeinsamen Fahrt in 
Koblenz—Lübel lSchüllcrpwtz; nachmittags Punkt l Uhr und 
treffen mit den Ncuwieder Eportnenossen in Weißenturm zu
sammen (ca. 1-A Udrj. Die Vorstände der einzelnen Vereine 
werden gebeten, bei ihren Mitgliedern eine rege Propaganda für 
die Bezirksversammlung zu machen. 

Gau 14. 16. Bezirt. Sonntag den 23. März, punkt 1 Uhl Ve-
Msversammlung in Markneukirchen im Vergschloßchen. 

Gau 15, 1. Bezirk (Meißen). Sonntag den 4. Apr i l , nach
mittags 1 Uhr, im Restaurant Elbschlößchen Meißen: Vezirlsver° 
sammlung. — Dieselbe ist nach dem Vezirkssiatut zu beschicken 
(siehe Bezirksstatut § 5). Um zahlreiches Erscheinen wirb ersucht. 

Gau 15, 6. Bezirk. Sonntag den 28. März, nachmittags 2 UhT, 
findet im Volksüaus zu Pi rna ein? Bezirksversammlung statt. — 
Zahlreiches Erscheinen wird erwartet. 

Gau 15, 9. Bezirk. Sonntag den 4. Apr i l , nachmittags l'/e Uhk 
NeZirksver?ammluna. in Vmnd im Restaurant Kempen. 

Gau W, 6. Bezirk. Sonntag den L I . März 19W finde! i n 
Wnltcrshausen (Gasthof zum Löwen) die Bezirksfahrstunde des 
0. Bezirks statt. Beginn vormittags 10 Uhr. Als Leiter: Genosse 
Dorfmüller (Jena). — Die Vereine sind verpflichtet, in den Be-
zirksfahrstundcn mindestens durch den Fahrwari vertreten W sein. 

der Propeller mit seiner schnellen Bewegung nötigenfalls die Gegen-
triebkraft eines Windes überholen, das Luftschiff demnach auch 
wider den Wind treiben. 

Die Lenkbarkeit im engeren Sinne, die Weifung der Flug
richtung, erzielte man durch größere, senkrecht unter dem Ballon 
eingespannte und verstellbare Segelflächen, die je nach der Drehung 
die Luftströmungen verschieden brechen. Diese reagierten darauf 
indem sie das Fahrzeua entsprechend einschwenken liehen "— das
selbe wie bei Boot und Steuerruder im Wasser. 

Wenn nun ein solches Fahrzeug in der Luft vorwärts eilen 
sollte, war es nötig, daß der Ballon oem Vorwärtszug des Pro-
vellers gut gehorchte und nicht in den' biegsamen Scilwerk Dreh
ungen und störende Bcwenungen machte. Um gegen den Druck dar 
zu durchschneidenden Luftmassen ankämpfen gu können, mutz der 
Ballon selbst ebenso eine gewisse Festigkeit und Widerstandsfähig
keit besitzen. Diesen beiden Notwendigkeiten glaubte Hänlsm am 
besten Rechnung zu tragen, wenn er sein Luftfahrzeug durch Ein
bau einer Bambusversteifung swb'Ier gestaltete. Der Punkt lst 
sehr wichtig, denn damit beginnen die neuen Bauweisen, das sonst 
nur aus dem biegsamen SeÜ- und Hüllenw^rk bestehende Luftschiff 
..starr" anzufertigen. So nähern wir uns schon.den heutigen Lenk, 
ballons, aber diesen Namen verdiente bereits der von Hänlem. 
Er führte Aufstiege aus, schwebte in Kurven, lenkte auch hübsch, 
freilich nur in ziemlich ruhiger Luft. Da fuhr er auch gradlinig 
vorwärts, in jeder Sekunde ungefähr 5 Meter Blies jedoch ein 
Wind dagegen, verminderte sich die Schnelligkeit, und tsbald ^ i e 
Luftmassen als Wind gleichfalls pro Sekunde 5 Meter flogen. hod3K 
sich beide Fluabewcgungcn auf. Das Fahrzeug kam nicht mehH 
weiter. Gin Wind von 5 Meter Schnelligkeit ift indes nicht stack^ 
sollte das Luftschiff brauchbare Resultate ergeben, mußte es 
überboten können. 

Daß Aänlein auf dem richtigen Wege war, bewiesen die VeA 
suche von Schwarz in Berl in, 1638, der die Starrheit seines Kah-^8 
zeuges noch weiter steigerte. Seitdem die Elektrochemie es ver<F 
stand, das Metall Aluminium relativ billig zu fabrizieren, erfremh 
es sich einer ausgiebigen gewerblicken Verarbeitung; es ist 
weiße, filderäbnliche «:wff. dessen wunderbare Leichtigkeit uns an 
Schlüsseln, Hausgeräten usw. oft überraschte. Die Idee wo« 
Schwarz war, deshalb ein Luftschiff der früher versuchten Ar t . a<ber 
zum größten Tei l aus Aluminium zu errichten. Wenn ihm ĉ uch 
nicht die glücklichsten Erfolge beschieden, so bewies sein Werk osch, 
daß auch dieses Metall zum Ballonmateria! taugt, wenn man W3 
Luftschiff mit einem genügend großen, hebkräftigcn Gasinhalt o M 
stattet. I n die folgenden Jahre fallen d i^ Versuche Zrppelin's. d^ 
wir ein wenig näher studieren möchten. Hier handelt es sich bez 
tanntlich n«icht nur um ein einziges Fahrzeug, sondern mehr ^, 
die im Laufe der Zeit hergestellt wurden, freilich nach ei l " 
Grundtypus. Zunächst fei das Luftschiff skizziert, mit dem H 
die ersten Fahrprobsn im J u l i 19W unternahm. Das Prinzip-be^ 
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Gau I7 , 8. Bezirk. Ter diesjährige Bezirkstag findet cm^ 
28. MörZ, vormittags 10 Uhr, in Jessen im Hotel Kaiserhof. statt. 
Manoat^-ormulnre sind allen Vereinen mit der Tagesordnung Zu-
Msai.dt. Gauleiwr Bandermann wird einen Vortrag über Zen
tralisation daltcn. 

Gau 17, ?. Bezirk sSchkeudih). Unscre Bczirlsversammlung 
findet am Sonntag den 21. MärZ. mittags 1 Uhr, in OZmündc 
statt, Hi-cr^u hat "jeder Verein einen Vertreter zu entsenden. — 
Tis Verein svoritönde werden ersucht, etwaige Vorstandswcchsel 
dem BcziNi'leiter umgehend mitzuteilen, damit die Zusendung 
der Mandate erfolgen kann. 

Gnu l7». Bezirk Afcherslebsn. Unsere Vezirks-Konforenz am 
21. März findet nicht in Gotesleben. sondern in Vallenstedt. Gasthof 
zum Erbprinz von Anhalt, statt. Abends? Uhr veranstaltet der 
Vallenstcoter Verein zu Ehren der Delegierten einen Kummers. 

Gau 1?g, Bezirk Stendal. Die VeZirks-Versammlung findet 
am Sonntag den l. Apri l , vormittags Ist Uhr, in Osterburg im 
Restaurant Schützenhaus statt. Jeder Verein muß durch einen Dele
gierten vertrete» sein. 

Gau 17 Z. ?. Bezirk Burg. Die Bezirksoermmmlung findet 
Sonntag den 15. Apr i l in Loburg im Lowle des Herrn Veutz statt. 
(Marlt.) — Delegierte sind auf je 25 Mitglieder 1 und auf ange
fangene 25 ein weiterer zu wählen. Die Delegierten haben bei 
günstigem Wetter das Rad zu benutzen. 

E M 13, l . N?Mk. Sonntag den 4. Apr i l , vormittags 10 Uhr 
findet in Astheim im Lokale von Josef Gabel un'ere Frühjahrs-
VeMlsversmnmlunq statt. Das Fahrgeld für die Delegierten wird 
au? der Vssirkstasso bezahlt. Vereine bis 50 Mitglieder entsenden 
einen Delegierten, bis 100 zwei und über 1w drei Delegierte. An
nage sind vor der Vezirksuersammlung abzugeben. 

Gau 18, 5. Bezirk. Sonntag den 25. Apr i l ll. c., vormittags 
9'/Z Uhr findet in Homburg v. d. Hohe, Gasthaus zur neuen Brücke 
(Kappus) die VezirtstonferenZ statt. Anträge müssen spätestens bis 
zum 12. Apr i l a. c. dem Bezirtsleiter Johann Prciß. Frankfurt a. M.. 
Friedberger Landstraße 84, eingereicht sein. Jeder Verein mutz durch 
einen Delegierten vertreten sein und entfällt auf je I M Mitglieder 
ein Delegierter. Die Delegierten sind mit Mandat zu «ersehen. 

Galt' 18, 6. Bezirk. Die VeZirtsuersanunlnng in Nauolzhausen 
am 2̂ >. März beginnt pünktlich 1 Uhr nachmittags. Die Delegieren 
treffen sich im Haunauer Vereinslokal ..Wilhelmsock" 1 1 ^ Uhr. Die 
Delegierten erhalten Bahnfahrt 3. Klasse. Vereine bis Zu 50 Mi t 
glieder haben einen Delegierten, bis 100 Mitglieder 2 Delegierte, 
über 150 Mitglieder 3 Delegierte zu entsenden. Jeder Vorein muß 
vertreten sein. 

Gau M, 7. Bezirk. T ic FrübjahrZbczirksvcrsammlung findet 
am Sonntag den 28. MärZ, nachmittags 1 Ubr, in Sandershausen 
lInsel-Nestauran^ Horte!) statt. — Jeder Verein muh vertreten 

5. September in Betracht. An diesem Tage findet in Freiburg ein j gewesen wäre. Zu der Anzeige waren die Angeber wahrscheinlich 

den Vereinen mit, daß am 2. M a i eins Gamour nach Offenburg triumphieren zu tonnen. Ter Rechtsschutz des Bundes aber er
veranstaltet wird. Sämtliche Vereine sind verpflichtet, daran teil- l möglichte es W., den ..guten Freunden" einen Reinfall zu bereiten. 
zunehmen. Näheres wird noch bekannt gegeben 

Gau 22 ?., 4. Bezirk. Sonntag den 4. Apri l , nachmittags Punkt 
M Uhr, findet in Blotzheim im Lowle „Zum weißen Kreuz" 
unfere diesjährige Frühjahrskonferenz statt. Bei günstiger 
Witterung müssen die Vereine vollzählig vertreten fein; bei un
günstiger Witterung sind Delegierte Zu senden. — Es kommen für 
den ncueingcteiltcn Bezirk folgende Vereine in Betracht: Atrens-
weiler, Vlotzhcim, Burgfelden, Häsinnen, Leimen, Ncuwcg, Niedcr-

- Durch Unachtsamkeit eines Fußgängers in eine fchUmmo 
Lage geraten war der Bundesgenosse Maus aus Gohren bei 
Leipzig. Von der Arbeit lammend, fuhr er am 29. Sepiemoer. 
vorigen Jahres mit zwei anderen Nadfahrern nach Hause. Kurz 
vor ProvNoelda hotten ^ie diel Radler einen Mann ein, der nach 
Prob'stheida, also in derselben Richtung ging, wie die Nadler 
fuhren. Sie klingelten rechtzeitig. Als die zwei ersten Radfahrer: 
vorbei waren, ging «.er Mann plötzlich nach links und stieß an das 

ansspam. Niedermickelback, Rofcnau, Volkensberg, Wcnzweiler und Nad K.s, der als "Dri t ter fuhr. Ter Mann stürzte und zog sich 
' ' ^ . - . - . ^ . ^ ^ ^ ^ Verein Zu- bei dcm Sturze eine Verletzung St. Ludwig, 
gesandt. 

Die Tagesordnung wird jedem 
hielt K. ein 

ig am Arme zu. Bald darauf er-
ilchreiben der Ortskrankentafse, welche verlangte, daß 

Gnu 22 3. ?. Bezirk. Die am 21. März im „Pf lug" zu Fahrnau ZK. sämtliche Aasten tragen sollte und auch die UnMtasse erklärte, 
stattfindende VezirlsZonferenz muhte der ungünstig-on Zugver- sich an K. halten zu wollen. Außerdem erhielt er auch noch erne 
binduna wegen auf 11 Nhr vormittags festgesetzt werden. — I m StWfverfügung. nach welcher er 4 Mt. wegen Zu schnellen Mährens 
I n t e r M unserer Sacke werden die Vereine der Umgebung von und well er em Klingelzeichen nicht gegeben habe, Zahlen sollte. 
Fabrnau ersucht, recht zahlreich zu erscheinen. 

'Gau 22n. 9. Bezirk. Am 28. März, vormittags 

ftm. An den Beratungen kann jeder Bundesgenosse teilnehmen. ! ' ^ « . ^on n o ^ n . me ounoev 
Gnu IN, 4. Bezirk.' Am Sonntag den 4. Apri l , vormittags " " teUen M'.t daß mn gl« 

^ 1 0 Uhr, findet in Gundclshcim im Gasthaus des Ocrrn Lang! ^annerwelye avyatt. 

10 Uhr. 
Fruhiahrslonserenz in' lliadolszell im Gasthaufe zum Schwert. Auf 
ic 23 Mitglieder ist ein Delegierter zu wählen, auch für ange
fangene 25 Mitglieder. 

Gau 23. Vom 1. Apr i l an ist die Adresse der Eauleitung: 
Fritz Lehmann, Zürich V. „Cnsino", Tiefenbrunnen. Alle Korrespon
denzen und Sendungen nur an obige Adresse. Die BeZirtsleiter 
wollen schon jetzt Ort und Tag der FrühjahrL-VoZiiksksuferenzen 
der Gauleitung "mitteilen. 

G«u 23, 1. Bezirk. Am Sonnlag den 2b. Apr i l , vormittags 
l<.1l) Uhr, findet im Restaurant Frohsinn zu Norschach die dies
jährige Frühjahrs-BczirlZkonferenI statt. — Traktanden: 
1. Mandatsprüfung; 2. Berichte der Begirk'sleiwng und der Dele
gierten: 3. Bezirksfest; 4. Agitation; o. Vorstandswahl; 6. Ver
schiedenes. — Wünsche und Anträge find bis spätestens den 
15. Apr i l a. c. dcm Bczirkslciter einzureichen. — Zum 1. Bezirk 
gehören die Sektionen: shur, Norschach. W i l und St. Gallen. 
Vetr Delegation machen wir die Vereine auf 8 2 des Bezirks-
statuts aufmerksam. Die Scktionspräsidcntcn find ersucht, für 
zahlreichen Besuch seitens ihre^ Mitglieder besorgt gu sein. Gäste 
benachbarter Bezirke sind herzlich willkommen. Die Bezirksleitung. 

Gzm 23, 3. Bezirk, Basel. Am 27. Juni findet in Basel eine 
internationale Zusammenkunft der Sektionen der Gaue 22 und 23 
statt. Wir hoffen, die Bundesgenossen zahlreich begrüßen zu können 

leichen Tage der Verein Basel seine 

unsere Früvjadrs-BeZirksvcrsammlung statt. Anträge zur Bezirks-
Versammlung müssen bis 27. März in Händen des Bezirksleiters 
Johann Zcilinger, WngaZinstrahe tu, sein. Jede? Verein ist ver
pflichtet, die ibm nach ß 5 des Vezirksstatuts zustehenden Dele
gierten zu einsenden. Abfahrt für die Vereine Punkt 9 Uhr in 
Bamberg vom .Öcllstädtcr L»of. 

Gau 19, s>. Bezirl. Die Frühjahrs-Vezirksverfammlung findet 
am 4. Apr i l , mittags 1 Uhr, im Restaurant Fritz Höhn in Munchberg 
statt. Jeder Verein muß nach dem Vezirt'sstatut vertreten sein. 

Gau 20, Be-sirk Augsburg. Sonntag den 21. März, nachm. 
3 Nhr, Bczincvcrsammlung in Augsburg in der «Gesellschafts-
brai-erci'. Dieser Versammlung geht eine Tclegicrtensitzung an 
demselven Tage und in demselben Iotals. vormittags 10 Uhr, 
voraus 

Gnu 21, .". Pc^irk. Um Sonntag den ^. Apr i l , vormittags 
ts) Uhr, findet in Marbach n. N. im Stern unsere Bezilkskonfereng 
statt- hierzu bat jedcc Verein 2 Delegierte zu entsenden. Die Ver
tretung fömtlicdc!' Vereine ist unbedingt uorwendig; den Bundes
genossen cmvsehlen Wir, an diesem Tage recht Zahlreich in Marbach 
ZU 0''sck'!,':N!.7!. 

Gau ' ' l , l l . V'-zirt. (Berichtigung.) Tie in der letzten 
Nummer unseres Vundc.^organs bekannt gegebene Bezirksvcrsamm-
iuna. die am Sonntag, den 38. März, in Hofhcrrnweiler <Gast-
hous zur Krone) stattfinden soll, gilt für den neuen 11. Bezirk, 
nicht für den 3. wie dort angegeben war. 

GZu LZ 2. Der Ganausschusz in Verbindung mit dem Freiburger 
VundüLverein beabsichtigt in diesem Jahre einige größere Zu'ammen-
tünfte M veranstalten.' Der Zweck derselben soll sein, sich gegen-

Gerichtszeitung« 
^ Ein robcr UeberZall. Vom Stiftungsfeste eines Bruderver-

eins heimkehrend, wurden am 18. September v. I . die dem Ver
ein Vicrstadt angehörenden Bundesgenossen unweit des Totzhcimcr 
Güterbahnhofs von Zwei Rohlingen plötzlich überfallen. Am 
23. Februar hatten fich beide in Wiesbaden vor Gericht Zu ver
antworten wegen Körperverletzung. Die beiden Angeklagten brach-

Wäre die Strafe bezahlt'worden, hatte K. eine Schuld feinerfeits 
damit Zugegeben und alle Forderungen der Kassen hätten von ihm 
sicherlich auch bezahlt werden müssen. K. mußte also, um sich vor 
unberechtigten Ansprüchen zu schuhen, gerichtliche Entscheidung 
beantragen. Das Gericht verurteilte K. dann aber auch, aber nur 
zu 1 Mt . Die Sachlage war für K. also nicht gebessert und auf 
Anraten feines Rechtsanwalts legte er Berufung ein und erzielte 
auch vor dem Landgericht" Leipzig nunmehr seine Freisprechung. 

Wieviel verdient ein roter Nadler? Die Eilboten lm Inst i tut 
der roten Nadler in Breslau werden gegen einen Wochenlohn van 
9 M. angestellt. Das ist aber nicht ihr einziger Verdienst. Um 
sie Zur eifrigen Tätigkeit anzuspornen, erhalten die jungen Leute 
noch zehn Prozent von der Einnahme, die sie dem Institut ab
liefern. Außerdem bekommen sie noch Trinkgelder. Ein Eilbote 
wurde kürzlich entlassen: er klagte vor dem Gcwcrbeyerlcht gegen 
das Insti tut auf Iablung von 25 Mk. für eine Woche, 9 Mk. Lohn. 
8 Mt . Provision und 8 Mk. Trinkgelder. Ter Beklagte bestritt, 
das; der Kläger 8 MZ. Tantieme und 8 M t . Trinkgelder m der 
Woche verdient hatte, er sei gar kein tüchtiger Beamter gewesen. 
Es wurden zwei Radler als Zeugen vernommen, und diese sagten, 
daß ein tüchtiger und fleißiger Bote täglich 7 bis 8 M! . Einnahme 
habe; wenn das Geschäft schlecht geht, hat der Radler wöchentlich 
3 bis 4 Mt . Trinkgeld, geht das Geschäft gut, dann das bovvelw 
oder noch darüber. Wie" der Beklagte angab, hatte der tüchtigste 
Bote eine Monatseinnahme von 220 M!.. der Kläger aber höchstens 
150 Mk. Das Inst i tut wurde verurteilt, an den Kläger 15.70 M l . 
M zahlen. Das Gewerbegericht berechnete 9 Mk. Lohn. 3,10 Mk. 
Provision und 8 Mt . Trinkgelder. M i t der Mehvforderung wurde 
der Kläger kostenpflichtig abaewiesen. 

Ein lüMrr MaifeieN'rogeß. Einige Bundesgenossen aus 
Gladbeck de. Vuer in Westfalen folltcn den Staat dadurch ge
fährdet haben, daß sie am 1. Mai 1008 ihre Räder grün und rot 
ucschmückt rotten. Das Schöffengericht sprach die Uebeltater frei, 
der Amtsanwalt aber leotc Berufung ein. I n der Verhandlung 
vcr der Essener Strafkammer beantragte der Staatsanwalt dill 
Bestrafung mit je 9 Mark, weil durch den Umzug eine Gefährdung 

leitig nc.wr W bringen und engere Fühlung miteinander zu be-!vor 6 Uhr ohne Lickit von NeuZirnberg nach Pcnssberg gefahren zu 
tomm^n. Die näch/te Zusammenkunft ist auf Sonntag den 2. Ma i z fein. N . crbiclt dann ein Strafmandat über dreimal 2 Mark. Er 
in Osfonbum festgesetzt und werden stck die Vereine des 1.. 5. und legte Ve»'nfunq ein, wurde aber vom Amtsgericht Weilhcim ver-
6. Vezirl dazu sinsmdon. Nm 2,. ^,um treffen sich der 3., 4.. 6. urteilt, die Strafe von dreimal 2 Ma r l zu zahlen. Zwei Zcug-
und ?. Ve^iri in Na'el. I n Kollnmr kommen am 23. Ju l i die Ver-z innen hauen ausgesagt, N . sei dreimal an ihnen Vorverfahren 

tätcrschaft verdächtig unvereidigt vernommen, während ein anderer! ..m besonders hervortretender Weye an dem Umzüge beteiligt 
sich so in Widersprüche verwickelte, daß er als meineidsverdächtig habe, doch erschien dem Gericht eine Geldstrafe von 5 Mark «als 
sofort verhaftet wurde. — dieses Vorkommnis wird nun also noch ausreichende und angemessene Sühne". Der Verurteilte legte 
ein Nachspiel haben. Die Angctlaatcn haben geäußert, mehrere zRevision ein Das Obcrwndcögericht in Hamm hat das Urteil auf-
Zcugcn bringen zu wollen, d-ie Urkunden könnten, daß die Bundes-3 gehoben und zur anderweiten Vorhandlung an die Vorinstang 
genossen otm'e Laterne gefahren wären, was auch der verhaftete «zurückverwiesen. 
Zeuge angegeben hatte. I n Nr. 292 des „ArbeiterMndfahrcr" ist! 
der UeberfaÜ geschildert und folltcn sich alle diejenigen unverzüg- ' 
lich meloen, welche über das bedauerliche Vorkommnis noch irgend» 
welche Angaben zu mackcn in der Laae sind. Erwähnt sei noch, 
daß unsere Bundesgenossen vor Gericht als mustergültige Fahrer 
vom Nmtscmwalt bezeichnet wurden. 

'̂ Nm il'M etwas am ??us!e Zm flicken. Nxir ein Bundesgenosse 
W. in Ncukirnberg von ihm nicht gutgesinnten Leuten angezeigt 
worden, an drei Tagen im September vorigen Icchrcs morgens 

Aonn"uitio'i .st, üNgeme-n gesagt, für die Hüll? dir üblichen weichen -Welle, die unten an der Maschine und oben am Propeller mit Iahn-
^akonstnffc ,:u beiluben. sie und die übrigen Vestcmdteile aber mit z rädern angreift. Nenn bier die Rede von Benzinmotoren lst, 
eincm vi'll'ft stauen Alumininmsr^Ictt zu versehen. Damit weiter z dürfen wir uns nicht irrtümlich vielleicht die oft in den Fabriken 
das Luftschiff auch wirksam gegen stärkere Winde aufkommen aufgestellten großen Etütiunärmafc>'inl,n denken; Zeppelin wendet 
konnte, mußte es bereits bei stiller Luft möglichst schnell segeln, die Klasse der llcinen. im Automovilbetrieb üblichen Benzinmotoren 
oder Wi2 man cZ nennt, eine höbe EigcngefHwindigfcit hnbcn. nn, die dank sehr gcscl winder Drehung, und einem exalten Mecha-
Ta^u war erforderlich, dost die Propeller gut gewählt und ganz! niZmus. doch beträchtliche Kräfte entwickeln. Ucber den mofch'-
befonders von intensiven maschinellen Kräften angetrieben wurden, nellen Tei l sei noch erwähnt, dah die Propeller je vier Flügel bc-
Alle die damit zusammenhängenden technischen Fragen glaubte msten, 1,U) Meter im Durchmesser hielten und von dcm in jeder 
Zepvclin «in besten lösen zu können, wenn er st-ine Konstruktion im ! Gondel plazierten Mas6nncnstcind durch einen Handhebel in die 
großen MnfWl 'c probierte. Sein Verdienst in es also zunächst. ^ eine oder andere Trehricktunn sich umsteuern ließen, 
den Fai: ein.'? noch lmfin'ercn und nnnczlneifcltcn Apparates i n ! Umere weitere Aufmerksamkeit gilt dem eigentlichen Ballon, 
aller Gro^lrnqkcit durchgeführt Zu baren. wenn man von einem solchen sprechen darf, denn in Wirklichkeit 

Ta bc' cincin derart starren Luitschiff die Verhältnisse in- Mdltc das ^abrz^ug deren 17. T ic ^nerverspannnngen 
sofern cind,.rs sind, als es seine Gestalt nicvt erst durch das Auf- Hüllenskeletts schneiden ja ?cn Inhal t in 1? Abteilungen 
blasen cl,!'ält, mrlmehr glcich von Anfang an in den Konturen einzelne wird genau von einem großen Gassack ausgefüllt, der mit 
seiner Kassun germn werden muß, crfmoertc di? V'untage des den gcbränüllichen Ein- und Autlaßventilen versehen war. Damit 
Zevpl'Iin'sn-cn Val'ons arwifse Vorichruncn'n. Vor allem brauchte z die Gas''öcte aus gummiertem Baumwollstoff, weich und nlcich-
:na!? cin>.' «-.cramniae Uunwsehallc, die abcr niä't rn.f dem Lanoe ' lnöhia lagen, wurden wiederum NchweNe Zwischen den Gcrüst-
gel^cn s '̂in tonnte, w. i l man mit Rücksicht auf die proicitierte ^ feld.'rn ritnisherum straff ausgehängt. So breit, wie die Traversen 
Ar>oro'.'unn und Grctzc des Lnfl''chiffi's, dics'̂ Z kanin oder feste ; tcaren. blieb ein L'iftzwifchenraum; dann folgte die äußere Hülle. 
Weie zu trttnkvort'cren vcrinocvt hatte. Man zimmertc dieses Gp-'; in der oberen Hälfte ein wasserdict ter Leinwand-Ballonstoff, an 
band: o.'I','l5 auf dcm Bodci^sce, nicht >vcit vom Nfcr in V ' r ^d ' r Ul^tcrc'i Seide. Diese Hülle besaß eine Länge von 123 Meter 
Gcg'-n^ von -"l^drichsba^'n. Der lange B^d>.'n der Halle wurde s und cinc Bccitc von 11,ü Meter, alle Gassäckc zusammen 11000 
so c ' ^ c l 'm t . i . o.rß er ^bwimmend hcrousgc^oaen werden kann. ;5iubi^nei^r Inhal t . 
Auf ttm ü-ßall'crte man das Ctc!l.tt des Lnfrstlnffes. Es war eine! Die Sn'ueroroane waren bei den: Luftschiff relativ Nein, es 
langarstrc^t:. nnr zvlindcr ö b n I i ch e Gestalt mit vorderem und z waren ,iunäch>st zwei ^läch-en vorn und je ein besonderes Fläcken-

jam.!N<a. die rinqsh.'rum parallel gelagert, aus gittermäßig ver-
t'il.!et^n Alumitünmstäoon gebildet waren. Für "den festen Zu
sammenbau der Läng'-travocsen forgten lt.» reifenartige Ouer-
rräner außerdem wurden yon den Kreuzungspunkten der Ouer-
und Lungsirägcr mitten du,ch den Innenraum speichenähnlich Alu-
miniun,standen und Stcchldrcchle gespannt. Nicht weit von der 
vorderen und Hinteren Spitze, etwa 8 Meter unterhalb der Hülle. 
hinnon aa festen Aluminiumgcrüstcn Zwei dootähnliche Gondeln, <> 
Merör kann, 1 Meter hoch und im ganzen aus Aluminiumblech 
Von "in?r Gondel gur andern führte ein gerader Laufsteg, der mit 
seitlichen Gelüsten versteift tvar. Zur metallenen Ausrüstung 
zählten öc.m Zcppclin-Luftschisf auch die vier reü'ts und links, 
vorn und Hinten, m't ih«n Lagern direkt am Hüllenskelett be
festigten Pr^ocllcr. Nicht allein mit diese? Anbringungswcifc 
weicht Zepvrlin von seinen Vorgängern ab, sondern auch mit der 
Transmission .-.wischen der Maschine und dem Propeller. Jede 
Gondel beherbergte einen Benzinmotor; anstatt nun die Rotation 
Mittels Riemen M übertrage:' benutzt man da je eine längere 

kastenartige Bauten, worin einige vertikale Flächen parallel neben
einander gruppiert, indes so angeordnet wurden, dnß sie gleichzeitig 
jolousieartig gewendet werden konnten, und zwar durch Stcmgen-
gctrieve, von einer Gondel aus. Ten Zwcch erläuterten wir schon 
vorhin: die Flächen sollen, jc nach ihrer Stellung, die Luftströmung 
gar nicht, rechts- oder linksbin ablenken und das Fahrzeug ent
sprechend einbiegen lassen. N i r müssen aber zu den Steuerorganen 
hier auch das zwischen den Gondeln an einer Stahlirosse hin- und 
berZiebbare Laufgewicht zählen, daß das Luftschiff im Fluge ein
seitig belasten, neigen, konnte, womit das Fahrzeug mit dem 
höheren oder niedrigeren Ende voran, hinauf oder hinunter 
steuerte. 

Wie wir bereits sagten, behält das Luftschiff äußerlich ein für 
allemal seine Form; die Füllung — bei Zeppelin mit Wasserstoff-» 
gas — beschrankt sich lediglich auf die Gassäcke. Die Füllung mag 

Briefkasten. 
Kameradschaft, Reichenbach u. Nmg. Die Angelegenheit läßt 

sich doch besser auf schriftlichem Wege oder durch Vermittlung der 
Bezirks- oder Gaulcitung erledigen; wenden Sie sich direkt an 
diese oder an die refticrcnden Vereine. 

I . H., Eingcn. Für nächste Nummer Zurückgestellt. 
A. K., Grnnwettcrtzbnch. Sie müßten wissen, daß derartige 

Inserate nicht mehr aufgenommen werden; ferner wollen Sie in 
Zukunft Briefe an uns richtig frankieren. Einen Schreibebrief 
können Sie doch nicht als Drucksache senden.' Wi r mutzten 1b Pfg. 
Strafporto gablen! 

R. C. A. Ter Verein muß bei Ausschlüssen von Mitgliedern 
den im § o unseres Bundesstatuts vorgesehenen Instanzenweg 
beschreiten. — Ihre Behauptung, das neue Statut enthalte keine 
den Ausschluß betreffende Bestimmungen, t r i f f t nicht zu. 

Zella. Um das Gleiten zu verhindern, empfiehlt sich das Streuen 
etwas gepulverter Magnesia; Zu erhalten in jeder Drogerie. 

,ö gewaltige Mengen Wasserstuff nickt überall fabriziert werden 
können, schwierigere Verhältnisse vorliegen, als bei Füllung mit 
Leuchtgas. Das in chemischen Fabriten erzeugte Wasserstuffgas 
preßt man dort in Stahlflaschen und verfrachtet es in der Weise 
zum Aufsticgort. Für das Ieppelinluftschiff ladet man eine An
gab! Kalme mit je 180 Stablflafchen. jede etwa mannshoch, und 
5 Kubikmeter Gas komprimiert enthaltend, schleppt sie an die eine 
Längsseite der Halle und topclt die mit Ventilen ausgestatteten 
Flaschen an ein vielfaches Röhrewystem, während in der Halle von 
einem Sammelrohr 17 Füllschläuche nach den Gassäcken führen. 

Nach der Füllung wird das auf d«.m Floh lHallenboden) an
gebundene Luftschiff mit diesem zusammen herausgezogen, und es 
steigt nun vom freicn Wasserspiegel empor. So übte man es schon 

ten des vom ersten Fahrzeug an, womit man allerdings Zunächst nur Fahr-
und jede und Lenkvcrsucbc über dem Bcdcnfce vornahm. Die beiden Benzin

motoren lieferten bei 7W Umdrehungen se 16 Pferdestärken, mit 
denen die Propeller 110<1 Touren vollsührtcn und das Luftschiff 
gegen 5 Meter Eigengeschwindigkeit betam. Die vielen äronau-
tischen Einzelheiten müssen wir uns freilich sparen; wir wollen 
nur nock bemerken, daß man an den beiden nächsten Fahrzeugen, 
lW5 und ILO", besonders die Eteucrorgane vervollkommnete und 
die Müsebinenleistung erbühle. Ferner wurden bei dcm vierten, 
l'^vb, mit dem man die Fernfahrt nach Mainz machte, die Dimen
sionen des johl IVcäiocn Hültenkörpers vergrößert. Dieser war 
lW Meter lang, der Turchmcsscr 13 Meter, oer Inhal t !3NW 
Kubikmeter. Sonst wäre für die technischen Details das oben be« 
schriedene auch hier gültig, außer der Propellerform. Sie werden 

tensivercm Kraft-
ungcn pro Minute 

zwei Automobil-
motorcn von je 110 Pferdestärken, die ihm 15 M?tcr Eigen-
geschwindigteit verliehen. Wichtig waren auch dae an der Hinteren 
Spitze befestigten, unbewegliwcn „Etabillsicrungs"-Flächen, die dem 
Zeppelm'fchcn Luftfahrzeug das beute mt abgebildete, eigenartige 
Gepräge gaben. Zwei dieser flosscnähnlichen Flächen standen 
magerccht übereinander an der rechten Zwei an der linken Seite, 
dazwischen je eine oben und unten. Die seitlichen enthielten im 
Zwischenraum die scnlrechtcw drehbaren Steuerflächen, während 
fick um die Spitze selbst ein sehr großes, ovales Hecksteuer bewegte. 
An der vorderen sowohl wie an der Hinteren Spitze waren Zwei 
Systeme von einigen waoerccht drehbaren Flachen gelauert, die 
Höhensteuer, die das Luftfchtff statt rechts oder links' empor oder 
hinab lenkten. Ein Laufgewicht wurde damit überflüssig; man be
gnügte fich nur mit einem zwischen den Gm deln verschiebbaren 
Wexf^ug- und Utcnfilienkasten, der Ungleichheiten der Gondel-

lerte. Ter Zweck dbr mächtigen Stabilisicrungs-
der Steuerung weniger zusannnen; sie sollen 

raschen Flug Schaukelbewegungen vermeiden. 



Der Nrb.-RadfabrNub «Pfeil" beabsichtigt 6 Stück Saalmaschmen 
anzukaufen. Reflektanten wcllen ihre mit genauer Preisangabe ver
sehenen Offerten bis Zum 3 l . Mar, , l . I . an den Vorsiizenden Alois 
Tost in «andsbera a. W . , Wa l l 58 d , einsenden. Später einlaufende 
Offerten tonnen nicht berücksichtigt werden. 

/ ^ n jedem, auch dem tlewstem Orte gut bezahlte Ndressen« 
^ Schreiber gesucht von Vundes-Mitglied Emi l Bittrich. 

Oberottendorf. Bezirk Dresden. Rückporto beifügen. 

« » sowie sämtliche Maler« und Tapezier-Arbeiten liefert bi l l ig 

— Jos. Mathes, Berlin w 58, Lychener Steahe 9. ---

l i ummi l n»nn3 nnck l lepm-»t»sk«8te» m i t vorstsksna«?. »«8. ^S8on. N»r t le 
«lnll In ciu»!it»t unübertl-elkUe«, uns t t l r li»ü5l!,uror nnentbe l l r l ie l , . L e i 
NinK«.llf Bal lon 8in »nzärückl iok ^orstekenäe Hl»rKe vo r l au ten unä Kem« 
anüsrs ^unukmen, 6»« begabst 5 l« v»s ^er?er , Te i l »n<l c le! l lver ln»t. 
Vorr . i . Ä. r i l l i r r M lll»u<U. >Vo uiout eckÄt l . , ^e i« t LsxUFSizueUe nzlüb <1is 

äußerst vrattisch, haltbar und billig, an Private nur g/gen Nachn. 
von 10 Paar an franko. Nichtaefallendes Betrag Zurück. Vereine 
und Händler bitte Mss" Engros-Preislisten ' ^ gu verlangen. 

ß. GeßWe3,Nezh. SAHWM, WeißwHer 3./L. Nak^rsch« "o 

WlizMMß! 

in bester Ausführung 

EbemniK, ^wirtaver St ra fe 13. 

vorLN^I. in Knal l t . , j^i-082« ?ai-t isu 

3 N t r . l ' r inml i l i 'VuoKsKin t'Nr 5 z i . 
85 ^ 3 Us te r l^ors-cülLviat Wr 
? ^ l . Ol! p t , 3 5let6t- 8 » I o n . ^ » m m . 
ssliln tUr !4 « . 40 l»f.. 6 N« te r 
vameu tno l l tUr 8 21. S0 ? l . , 6 U« ts r 
v l l m e u 8poi-t!o6sn M r 4 Hl. 20 pt., 

M l 5 U . 85 l»5^ 20 Hletur pr i in» 
^ei»8«» HeinäLutuoi l t, S U, 90 Pf. 
psReKtv«!!« ^««v^anl , i«<l«r Ver-

W i M p ^ e i m s l - K Ol«. 

Gau F 

Mck i ' ««« ,» Der Arb..Radf.-3 Ver-
in 

b N A Enalmlllchmen 
anzukaufen. Ostcr:en wolle man an 
den Vorsitzenden Kar l Kranz in 
Lübtbeen, Neuestraße 28. richten. 

AyLs» usuesw Juncker äsr In» 
clustris, ßins 

ksm kDusrvsr^olüet,von oodtem 
O0I6 86lb»t von sinsm Xsnnsr 
fll,8t m'ebt ^n untorFoboillsn. 
^uob clor reiollsts lisntior Kann 
äisZylbsuiodt dolrUedsr tra«ron. 

^säsr ^8uker öissor DnrKstts 
kür 1 NllrK srbäit voNst^näi^ 

M M ein« ̂ 27'I!»!' 
üu 5 UurK Xwins'616 tagLond, 
bsquem 2>n 6or tlbrksrts ^s-
tra^on, 2t6t8 2ur Uanä ist uuä 
niebt vsrlorsn sssbon lcllnn. 

Heber 100000 ttolc^Ubren 
»incl bereits im Aebrnuen. Vio!s 
Vank8ebreid6n n. Mobdestoll. 
nn^en listen bei mir Lur N u . 
L ieb t ÄU8. 

v i s Oeiä-Hbr in ksmersr 
^nFfübrunss unci i n i t Rv l -u l ,«-
«z«>«liel verseben, in einem 

«I«t«ll Oebäuso nsl»8t vor^ul-
ästsr kllNLer'IIbrKetts Kostet 
nur l M»^3l 7 3 I^keniliürV. 

schreiben 8is 8ofort eins 
poFtKarte um XusonüunA per 
^Hebnabms an 

D'. I Z r O ^ ZlSI'NilR 
ssrankful-tsl- ^llss l28, l̂ . 

n!t„8" 
R. 1.60 
u. 1.20. 

<3ro»86 UuZtol'KoilsIvllun nnr IfoU' 
bsiten 19 9 kr^nka sse^sn franko. 

Uit^lsyss sieg ̂ ..si,.-!^. ..stolicinritlit'-

Musikinstrumente und Saiten aller Ar t , 
Sviechmafchmen >c. liefert billigst ». unter 

die?H6!äZS«K^85FN3s 
MarlneuNrchen Nr ^ « z . Kataloge f iel . 

ÄLWtM 
Selbst erfunden. Den ganz, Sommer 1M8 
am eigenen Rad gefahren und erprobt. 
Vorzug!, bewährt. Pre is per S t . l l l P f g . 
Fahrradholg^ Wiederverkauf, höh. Rl lb. 
Nlleinher?t.: T. Weidenllner.Cannltatt a.3l. 
Vtunnenstr. 48. M i t g l . d. A.-R.-V. „ S o l i d . " 
Die ersten 25 Besteller von mindestens 
I M Stück erhalten je 1 Dutzend grat is. 

M! ^> 

Dut26Nll von su ktß'. Z,n 
in llnoebt n. sobtsr t̂ mHÜle. 

it. H.U8kübrun .̂ l'«»t««l«zien>. 
Vereine erb^Itsn Nu8ter 2i.̂ .n8l'ol>t. 

3euW. M.-3te»llgrllBey«Vtlllü 
gibt jungen intelligenten Arbeitern Ge
legenheit, kostenfrei unsere ideale Kurz
schrift zu erlernen. Interessenten richten 
unter Beifügung üblichen Portos ihre 
Adresse an Louis sslach, Frankfurt «. M ^ 
Graubengaffe 35. B i t te ausschneiden, auf

heben oder tueitergeben. 

l » A K . 

l temnnto i r» 
U lns i« . 
Zilder« 

Nerrenubr 

mit 8 «t»rll«5n, 

sprun^ävol l« ! , ^ n k y r ^ s r k , » u s 8 t u l « v „ 

U r e n w ^ i K ' ^ l i N z . ^Vien"vÜ°'' 

ß«»K«lrell^!°o! N K e « ' U 
mein amerit. Eng.noch um cin.Mon. 
u. atZe^t. dnber noch einige Vereins' 
auitr. k'r^»HH'»«>zlt!or,Kunslfahr. 
Leipzin -Sck!cu«,in. 2lieg!ihstr. 1 0. 

^Vollen 3ie mit am l. ^pnl 
öaran partixipiesen? Line ^anx besonäerZ 3ÜN3t>3e (lelessenneit 
bracbte uns in öen lZezitx von ca. 500 Kaälei-bozen (zgmtlictl 
ein /VluZter. ssrau in ssrau Mmustett) lür Vereine xur einlleitlictlen 
LnKIeicl. wie sse8cbaii., _ ^ ^ ^ _ ^ ^ Qratj3-3toli2b8cbn. zoi. 

" oä.eine Nu5terbo5e 2um mit allen ObiKanen aus» 
ssegt.: V7iel)opp.-I?ejt3it2 
5lc)sma!i. etc.u.ricbt.Zitx. 
l)ie8e er3t vom l . ^pr i ! 
vei^anätbereit, 5ollen 
zcbnellmöFl. ^iecier ad-
ssL3. ^ei'clen u. v^irä jeäer 
l?aäf., öei-Wett ausweine 
ZpottKleici. le^t, 3cdon 
jetxt gebeten, ent^ecier 

l . ^pn l , cliese ^e^. l^acu» 
nabme v. /V̂ . 5.45 franko 
ohne einen pf^. NebrK. 
(2 3t. M. l 0 H ) xu vysl. 
l)ie xr. I>lgcKll. berecnt. 
2ur Annahme, 6233 623 
Huant. 3ehr 8chnell ver-
grillen 8ein wirä, xumal 
3>e8. ln8erat auch in anck. 

^eitunssen i5t unö vabr3cheinlich nicht 'UieöerKeKtt. Lin Verein 
bezteüte nach öer Probe 52 3tüclc. ^eöer lntere88ent schreibe 
noch beute nach Probe ocl. nach Nose an clie all. LexuzMquello 

(lla53 ̂  Peters, Namburz 3 
/».NFabV ob Klein, mittel oöer Uross Fenüsst bei 6er l3o8tellunL 

.Lllllllezileelißi' Em 
pfehle 
m.A.-Nad^Äbzelch. 
ohn. Namen I.WVl. 
mit Namen in weift 
Emaillejchr. 1S)M. 
in Goldreliefschrift 
LMM. , ff. Goldreif 
Monogr.lMM.'/,«. 
^ » / « ^ i t . v . G r . s u 
Gr. ze 10 Pr. teurer 
B.Abn.v.üb.I.Duh. 
15«/<,Rab.u.fr.Bahn 

Alois Zchoßig, 
Glasmaler i. Gif l iorn. Pr. Hannov 

««lilLn«»« 

sallsrgllel 

Lellllle KllMlw. 
8l«ln»u ». <l.8 

l « l 2 . » K75 ^ M 
l.«5 2.75 3.75 5H5 

" » - ^ » « <75 H25 

! Ä ! 

Den geehrten Arbeiter-Radfahrern 
und Vunoesuereinen zur Kenntnis, 

daß ich das Lokal 
Zentralhalle in Pinneberg 
käuflich übernommen habe und 
werde den Vereinen stets bestens 

entgegenkommen. 
Hochachtungsvoll 

cl MMwer gen. k 
Bundesmitglied. 

E.KlMll. Hamburg 
Steindamm l v l , ! te l . Amt 3, l l« l« 

Oriainal-Vatria« oder Hewet» 
Räder von 100 M l . an« Großes 
Lager von Pnenmaties. M s n t e l 
von i l M Vlt., S^,l«iu«l»e von 3Nl5 
an. Reparatur-WerMelle mit elettr. 
Vetrieb. Katasoge von M N «,^<H^ 

LllllliMel'elNlell. 

Große Marttf troh« Nr . 23 

o l H 

en Den aeschätztl 

vereinen liesern 
wir Drucksachen 
in nur feinster 
Ausführung zu 
mäßigen Preisen 

Verkehrslskale der Arbeiter-Radfahrer. 
Iahres-Insemt unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 Mark für eine Zsile. 6 Mark für zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen. 10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen. 
^ „Gllsth. grün. W a l d " . Einkehrst, d. A..N.-V. Sol idar i tä t . 

A l ton« . A l w i n Karstens, Vürgerstr. 1N4, Fernsvr. 397. Vereins!, d. 
A . H . - V . Altonll-Ottenfen. Verf. jeden A M i t w a c h im Monat. 

A l tendnrg. „Gute Quelle". Teichstr. ?. Lokal d. Arb. Par.. Gast-
wirtsch. ff.Tpsil. u.Getr. Ves. E. Rausckenbach. Mitgl .d.N.-R.-V. 

Nltenbnrg. R. Weiße. „WaldschloMen", ssl. E tab l . d. 3?esidenz. 
gr. Gartenlokal u. Konzerthllus. Gute Küche. M i t a l . d . A . - R . H 

Al tenbAtg.L. -U. Lokal des A.-R.-B. N ienburg , bei FranzKühn. 

Varmfteät. Wwe. Köpke. Einkehrst, d. A.-R.°B. „Eol idar ' . tät" . 
BrrgedZrf . „Deutsches Zaus", I n h . W . J u n g e . W. St i l le 's Nachf. 

Sachsenst.4. Beliebt. Verk.u.Erhalungslo?. f .Aiz. -Radfahier . 
BeeZ3Äorf«Eande. Gasth. S t . Schleswig. Grotzestr. 2?: gel. Klubz. 

Aufbew. von Rädern. I n h . P. Kofter, Kaff. d .V. Freie Vrüdei . 
V e r l i n . „Andreas-Garten". Andreasstr. 28 ( I n h . Fr. Merkowski). 

Lokal d.4.Abt.d.A.-R.-V. Vers.jed.eisten «.dritten Mittwoch 
im Monat . — Anerkannt gute Speisen u. Getränke. Fremden» 
logis. Den werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

Wernüll lZ. „Thüringer Hof", Schulstr. K. Schinke (V.-M.) . Lokal d. 
A.-R..-A. I c d . Donnerst. Saalfahr.. 1. Donnerst, i. Monat Vers. 

Bonn a.3Ztz. Den 
verehrt. Sportsqen. hält sich best .empf. I .Nupp,Et i f tsgaf fe2l . 

VlU'Nll (VeZ. Leipzig). Restaurant o.Ernst Köhler. Pegauer St r . ?. 
Vundesmitglied u. Lokal des Aib.-Radf.-Vundes Sol idar i tä t . 

Vraunschweig. „Zum Hc-Mger" bei Gastwirt Bues. Lokal des 
A.-R.-B. Vraunschweig. (Versammlung alle8 Tage Frei tags!. 

ChemmiMl tendor f . Rest. „Deutsche Vierhal le". f f lSp .u . Getr. 
EiZ.-Lok. d. 4. Ädt. d. A.-R.-B. „Frisch Auf". Sportsgen. b. empf. 

Themmtz-Altendorf. Restaurant „Zu r Post". Inhaber Kurt 
Wcuthes (Vundesmitgl ied), hält sich bestens empfohlen. 

Ehemni^-Kappel. Voltshaus „Koloffeum", Zwtckauer St r . <53. 
Prächtiger Saa l , gros;« und kleine Gefellschafts« u. Gastzimmer, 
Schöner schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt Vorzug« 
liche Speisen, ff. Getränke. Pumpstütion. 

Chemnitz. Gewerkschllftshau« „S tad t Meinen". Nochlitzer Dtr .8, 
Otto Bayer ( M i t g l . d. A.-R.-V.). Lokal d. A.°R.-V. „Frisch A u f ! 

TlLuhnitz. Winder l ings Restaurant. Vers.°üok2l des A.°R..V. 
„E in igke i t "—Gute Speisen und Getränke zu jeder Tageszeit. 

CssNiZ i. A. Veweikschaftsh.. Schützenstr.. Verlehrsl . d. Ä.°R.»V. 
Crinlimtsch«». ZentialherbergeFohllnnispllltz (Robert Schmidt), 

Vereinst. d.A.»R.°V. Vers. ,ed. letzt. Sonnabend i .Mon. Große 
Versammlungslokal. Gute Küche u. ff. Bier«. M i t g l . V.Ä.°R.-V. 

TNzhll»en. Kl7 Hardewick lDeds). V.»Mtgl . Ve«in«lokal de , 
Ä.».R.«V. Verlehrslskal sämtl. GeVerkschatte». Lsgierhau». 

H i t te r«»« l l i . E . Gasthof O. Steinert. Vere in , ! , de» H.»R.°V. 
D?e3b«N'A.K«ftZGasttz.(f!.Vll l t«n).F«ib.Pll lZ l l .V«rkehe«l. d. 

A.«R.-V.Dr«sd. (Gr.Hltst.) Gut.2p«is.u.G«tr. Uebern.gut u.bill. 
Dls«de»'Neustadi. Lota l des A.°R.°V., Gruppe Neustadt. Re't. 

Wickel. B . °M„ Schönblunnstr. Verf. l«d. Mittwoch n .d . ! . i .M t . 
L i«W2lde (Kr. Tel tow). .Mald/chlötzchen': I n h . E. Wi t te (B.-M.) 

Gr. schart. G««^ Saalm. Olchest., Kegelbahn. Einz. frsies Lok. 

Flllkenftein i . V . Re^t. „GamürtnuZ". Vereinslok. des A.-R.-V. 
Fechenheim «.M.Gasth. , .Z,Eniet" . Engelsg. ( I n ! , . PH. Kaiser.) 

Tih!,-Lok.d. A,°R.^3.. .Vorwärts ' : S ih . s.2, u. 4, Montag i. M o n . 
Flensburg. Nardeithor-Vierhalle. Narderstia^e 141. A. -R. 'V. 

Ranat. 
>er-

Jet t . 
N iede i l l l d : „Z . weißen Roß" Sekt. Bockenheim: „Z . WalhaTla" 

Freibern^i. S . .Union", qr. Etablissement, gr. Garten m. Saa l : 
jeden Sonntag Tan^. Ve r l . sämtl. Vereine u. Gewerkschaften. 

Fredersdorf-Ostz. Galth. Vaufelde b. Alt.-LanÄsh. (Th. 2 chmidt) 
FriedrichshüIen. „Tesellschafthaus" am Bahnhof. Verkehrs--

lokal aller Berl iner Arbeiter-Radfahrer. 
Gassen, R.-L. Th . Wsl f fs Restaur. u. Pumpstation am Markt. 

Vereinslokal. Veisamml. jeden ersten Sonnabend im Monat . 
Ve ra .R .z .L . Ostoorst. „Turnhal le". Vauoereinsstr. 43. Gr)gte 

Turnh. Thüringens, ein kl. Saat, Gesellschaft^., schön. Gart., g. 
Speis. u.Getr.,Zentll l lheiz.. Verkehrst, a ' l . Gewerksch. u. A.°A. 

Ger« ,N . z. L. Gasthaus „Zum gZldenen Adler", Hos^itatstr. 21. 
Großer Saa l u. Garten. Vzrsammt.-Lokal des Ä.-R.-Kt. Gera. 

Groitzsch. A.-R.-V. Vereinst.: „Al tes Schü^enhaus" (Reinhotd 
Freutet). I e d . Frei tag Zusammenk., b. günst. Wit terung Ausfl. 

Glauchau i . 2 . Restaurant „Amit ienhof" , Vinkehrsteäe. 
Gl«lnchau. Rest. ,^Zum Reichskanzler" A. Graichen, Meeraner Str . 

Eintehrstslle. Vereinsloiat des A.-R.-V. Gutes Verkehrstokat. 
Glauchau. Restaurant Ernst Schmidt, EHe Obere Mulden- und 

Meeraner Straße. M i tg l i ed des Arbeiter-Radfahrer-Vereins. 
Görlitz. Theodor Webers Restaurant, NeMrasze 27, Partei lokal 

und Verkehrslokal des A.-R.-V. M i tg l i ed des A.-R.-V. 
Gösjnitz, S.-N. Rätzers Restaurant, ZunHauer S t r a i « 2!)?. 

Vereinslokal des Arbeiter-Radfahrer-Vundes Sol idar i tä t . 
Greiz. Rest. „Scharfe Ecke"(M. Die«;) h. s. a l l . Sportsg. be't. «mos. 
Grimma i . S . Rest. Iägerhof . Nrückenstrafz!: 18. Verkehrslokal 

der Arbeiter-Radfahrer und sämtlicher Gewerkschaften. 
Gr ieshei« a. V l . „Goldener Stern" , Waldstr. 5. Vereinslokal 

des A.-R.-V. «Frisch Auf" Versamml. alle 3 Wo hen f re i tags . 
Hall« «. 2 . Gasth. „Hu den 3 Königen". K l . Klausstc. ? u. O l e u m s -

str. Lok. d. A.-R.V. Halle «. S. — Der Reuzeit entspr. gebaut u. 
«inger. A l l . Anspr. gen. Ausgez. Logis. Bes.I.Streicher (3.» R.). 

Ham^urz. Gewerkschaftshaus, Befenbinderhof. Vers.-Lokal 
de« Arb.-Radf.-Ver. Hamburg, jeden 2. Freitag im Monat. 

H«mhul I 'Fnh ls5ät t« l . Vereinslok. d. A.-R.V. Fuhlsüüttel b. H. 
Boye. Hummttsbiltt lerldstr. 13, 5 M i n . o. Ohlsdorfer Friedhof. 

H»nn»oer. Vereinshau» Sol idar i tä t . Heinrich Hötther, Ä.»M 
V«lkehi»l«kal de» i lrä«it«r«Radf.°F«r«in, yannoozr-Linden. 
Z«!ltr»l->Z3lk«h!«lskal der orza^ i ier ten Arbeiter. 

Harburg. >5. Peterse-«, B.«R., G i ' t Z i r t i Haft z. Grm' i r lnu«-
Halle, Wilstorfe« Straße 33. — Pump'tat ioa für Radfahrer, 

H«t tz2. A.-R.-V. „Frisch Auf" Vers.i. Somm. j . Donnerst. ».2.1, 
u. 15.. i . Win t . i. Donnerst, n. d. 1. b. Vrabanot,Markt. Pumistat. 

Keidelberz. Verkehrs!.d.A.°R.°V. „Goton. Römer". Hauptstr. 41. 
B e l : Georg Leh. Versammlung jede» letzten Samstag i . M s n . 

Heinersdorf b.Laungt. Halte in. Ga'thofbest, empfahlen. Groszer 
Gart., Saa tu . Gese'ls haftZi. Tute Z ie ls .u. Getränke. O. Kühn. 

Ingolstadt. Gasthaus zur Farbe. Vereinslokal des A.-R.-V. 
Jena. „GeNerks haftZhllus" Verkehrs!, d. Arb,-Turner u.-Radf. 

Telephon 49. Vor?.Kühe und Keller. Betten non Mk.1 .— an. 
K a l l . Vereinslokal des A. -R.-M. . .^o net': N iko l .R ie t . Viktor ia-

stra^e ?N. Gasthof zur „Deutschen Hiche" Vers, jeden Freitag. 
Kottbus. A.-R.-V. „F r i sh Aus". Mitgtiederoersammtung jeden 

ersten Wontag im M o rat bei Rob. Kei l , RathauZgägchen 2. 
K'önigs-VÄ'terhausen. Altes Shü'zenhllus ( M . Wedharn). Ver

kehrslokal des Ärbeiter-Raof.-Vereins „ V r iderschaft". an der 
Chau'se« - l . Wi ldau. Dr. 3aa l u. G i r t . So l . Vreise. fernsvr. 174. 

Len' igk i. 2 . Re't.z.Erholung (O. IHi . te i ) ,Vade ' t r .Verk . -Lot .d . 
Arb.-Radf. «5nte S'iei'en u Pecr. Werte Tä' te jedecz. willk. 

Leipzig. ..Volkshaus" Ie i ^er Str . 35 Teleph. 31?a. Zentralpuntt 
d. organisierten Arbeiter. R^nom niert. lleüerna hiungslokal, 
geräumige Re^tauraiion^«, Konzert-, Vait- u. Versam-nlungs-
lokal i t i i ten.^3d.N!t tw.n d.1.u. l ' , .Veis l lmml.d. Äbt.L.-Zentr. 

L.°K!eini!chocher. „Zur Ä lbe l t sbu r i " . gemütt. Verkehrlslokal. 
f f .Kühe u.Keller. Jedermann w i l l e n n e r b .B. -R.V.Franke. 

Leipzig-Ost. „3 Möhre,:". L.-Änger.Viei^estr.( Ie ' ,zei G. Seifert. 
B.-A.) Gr. schatt. Gart.. anien.Loral i t . 2 i z d.A.-!?.-V. L.-2't. 

Limbach. Ht.„Iohann23b",Dorotheen'tr.,H:Kal?hor't. Z.- R..V.-2. 
d.org,Aib.u.d.R,-Kl. . ,Wind2rfatk:"Limb.l l . . ,2ta)t ioz"Oberf i . 

Limbach. Wanderfalke. Vereinslokal Vayr, Hof (staut Mar t i n . 

Lugau. Rest. 2 hn,eizeroauB. Wiesen'tr.1. Zes. P. k is n i n n , 3.- R. 
Vereinszimmer. Kegelbahn u. Gart. Verke'irslok. d. Gewerksch. 

Lüzen. Vereinslokal: Ar'ieiterka'ino. Moltke'traße 15. 
Mägdebn:g-Nu<3u. Zur Zadean'tatt Toaui ' tr . 1), ) l nd , l f Siebt. 
MHgieour!». Leipzig. Thaus. 3?r. 2 (Hriedr, Laa'«, fr. F l ike l ) . Gr. 

2 a a l u. Gart. : Aundes-Einkehr't. (Der „Aro.-Radf." liegt aus> 
Mugoeburg- Hi lhe lm tadt. Luisenpark. 2oielgarten't . E. Lanka«. 

Gc. 2 .u .G .d .P .u .Geo .M^Zeb . Lok.d. A5t. V i lhe lm' t . M i t t v . 
Mrnuhe im. Zentrallok. d. ll.-A.-Z. „Re' taurant Zohen'taufen", 

l j 3 . 2—!. Teleohon l^? i . 3 , ' ann :nkun f t jeden Donnerstag. 
Mi r iz - lse ldeb.Ver l . Marienf. Zesz.ls h.-H. 3inkehr't .d.A.-R.°Z. 
M iesbaH. Ga' ! )au« "Zur Vo't". oberer Rnikt. (Zinkehr't. d. 

Ä.-R.-3.) Nr. ger.'ssebeiz.. b i l l .Fre i l )enz. Hält ' i h be't. emos. 
M i t t V l i d » . „^nngerhal le" V3 . -R i tg t . 2 i l . °Loka l des R.«8. 

„ l l o le r " E n : i . ,. Loknl. Gu^z Ziec ie l n. gecrnrke. Sa loka! 
VlÜ3el!l... ' l l ter Ga ' tha f " t9 .L tuz . 3.-M.) 3er«mslak.d. I . - R . . I . 

für R ize tn . Heioenau. Do ina u. l lngezenz. iZersaninlunzei 
M i t t v o h z nah dem 1. und 1'». im R u a t . Zentraloer'ehr 
sämtliher Zeviikshn?t«n. ^ i h » u n ) te^er bieten anerkannt 
Entesznnieor igtn Lanzioreüen. Vro'jtes i o ' a l d. l l n , : g e n d . 

NaueI . „AolkZznr ten ' . ^ n u s.°2cr.,',. 3es. I>. Hailke. -ü le . 8er^ 
einsz.,gr.schitt. Zart., Kegel',. La ia ld . H.»! l .°3. . ,Üolwalt3". 

Nievereula bei 9?ossen. Ga'thaus „Zur 2onne" oon Franz 
Zscherke hält sich bestens empfohlen. BundeZeinkehrstelle. 

Neupoderschav. S.-A. V.M3schke (V.°M.) . Lokal de« U.»R«>V. 
Gr. 2aa l . Garten u. Kegelbahn. Vers, jeden 2. Sonntag i . M< 
Sportsgenolen jederzeit herzlich willeamm««. 

Oelsnitz i .V . Restaurant „Alpenrose". Rihart» Knöckel sV.«M.) 
Oldenburg. Ärbeiter-Radfahler.Verein . ,Wand«rluf t"Oldenbg. 

u. Umg. Vereinslokal „Tonhal le" l I n h . H. Deifz) Osternbulg. 
Hermannstr. 17. Versamml. jeden lenzten Sonntag im Mona t . 

Pegau. Restllurant.,Klostelschenle" uo» H. Ta lon . ( g ^ M i t g l . ) . 
Pichelswerder bei Vpandau. „Zum alten Freund: Schönst« 

Ausl luasort für Radler. Grofzer Saa l und Garten. 
Plauen. Gewerkschaftsh. 3chil lelgarten".Pausaerstr.8I. A « « k . 

g. Küche, ff. Bedien^ f rd l . Aufenth. — Vers. j . letzt. Montag i . M . 
Seelze. E. Riebuhr, Gastw. V . -L . des A.-R.-V. „So l l da r i t i i t " . 
T hiffÄeH. VereinshauZ. Fr. Ko h (V. -M. ) . Hamburgerstr. 47. 

Veiein3lok.d.H.°R.-A. Freie Radler. Vers . j .2 .Donnerst . i .M. 
Schleudiz. Rest. „ 2 t a d t Be r l i n " ( Inh .Mor i t z Mül le r M i t a l . d . 

Ä.-R.-Z.) stellt seine Lokal, z. 8erf.u.hätt st h besten, empfahl. 
Spandau-Zackenfelde. ..Steinbachs Vol lsgar ten"am Zpandauer 

2 t a d t w l l l d : schönster Ausstugsoct für «pandau «.l lmgegellb. 
Groszer Garten. Saa l . 

S f lan iau . Re t . „ V o r v i l t s " K. Gottwalt . Vds . -E in lehr ' t ^ gr. 

Stet t in . Lud o. W i t t ( fr . O. Sie uert). Turner ' tr . 8? M i t g l . des 
A.->l.-3. A l t . Verkehrslok. Alle Hib.-Radfabier willkommen. 

Ströbitz. A.°1l.-V. Einigkeit. Mitgl iederoer,ammlung jeden 
er'ten Sonnabend im Ronat bei Pau l Rowka (Vrellbock). 

Stut tgar t (Nr . - - tu t tga r t ) . Nenieikshaftshaus, Eszlingerstr. 19. 
To ruo» bei Teupiz (Zau 3). A rbe i te r -Rad fahre r -Lere i» 

„ L u t i g e Radier". Vereinslokal: Na'thof Ferd. G»rbe. 

Äeißenfels a. 2 . Voltshaus „Neues Theater", Merseburger 
Stra'ze 14, Lerkehrslok. sä nt t i her Ze veris h., au h ». H.lR.°V. 
„ F i i s h auf" Z io. streife. Üronote Ieoien. E r a t 6o ig . B . - M . 

ü l e r l i u i. 2 . „Verzke ler" I n h . 3 . König. Y . -R . ZerzkellerV.IY. 
Nart. u. Saat. Lok. d. H.-R.-ü.., ^jrüh auf". 3ers. j . 1. F re i tag . 

N i r l i i z i . A n , . ssestaurint„Na nor lnus" 3 2 ) n h g f t r . l ) . L u d i t z ) . 
Ze , leu io r f . Ret . , , ^un kühlen Nruno". ? lens iurzer ' t laz« ? . 

I n h . Üskar Tlhne. R i tz t , d. ! l .»R>3. u. d. 8er ) . d. fr. Gast«. 
3«h len ,» t l ( Aannseebahnj.Lok.». H.» 1..3. 5 h. Zart m. Kegel». 

Vereinzz.. Ka seelü he. H i l te a l . 3p»rt«z. b.empf. 9 . Mckley . 
Zz«zt«r(3ez.Lei?z ig». Na'thofz. ^rieoenseihe. R.Hafer lv rn . 
Z « e n t » , . 3 u y r i f h ! Zierst. 3es.Ä. Lhn r» , I t i t i eg r .» . H ^ R ^ V . 

Z oenkau hält sein Zo«so o. Zesells haftszim.ner besten» en»pf. 
ZVis henaHn, Otoenb., H. Mi l lers. 3ereinsl. d. 4 . -R.«3. . . t ja l»" . 

^ers. j . -ann tag n. d. 1. i. R. Ze i te^ l I l oka l sämtl. Gewerksch. 
Zw^z»». Rest.„3e!oedere". Ta!str. 6e>. F. Seifert V . ° M ^ S a a l . 

K l . S » » t , a l . G a r t . ff. Svels. u. Getränke. Ver lehrs l .H .H. -R. -3 . 
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Z Erscheint llm Lund 15.3 
Z jedes Monats. Durch 2 
ZoiePostbeZogenproZ 
Z Vierteljahr 75 Pfg. Z 
y Fü? d« Mitglieder Z 
Z des A.-N.-V. Soli- ö 
D darität Zratiä. 

VelmmtmachMgen des NAndssVSXZtandes. 
A n die VeremsZüUsrer! 

Die Vnndeslcitung hat beschlossen, für unfern Bund den 
Postfcheckverkehr unter Nr. 2192 Frankfurt-Main zu eröffnen. 

Wir legen deshalb der heutigen Zeitungssendung für 
ieöen Verein 4 Zählkarten für das laufende Geschäftsjahr bei 
und ersuchen die Vereinsfunktioncire bei Geldsendungen an 
den Bund don diesen Zählkarten Gebrauch zu machen. 

Zu beachten ist hierbei Folgendes: 
Auf die Zahlkarte ist der Vermerk der Geldsendung 

genau so wie bei den Postanweisungen anzugeben. 
Freimarken sind nicht aufzukleben, dafür hat aber jeder 

Verein 12 Pfg. für Porto mehr einzusenden, sodatz ein Ver
ein, der z. B. 7.60 Mk. abzurechnen hat, 7.72 Mk. auf die 
Zahlkarte zu schreiben hat. 

Vereine, deren Zahlung mehr denn 500 Mk. beträgt, 
haben bis Zu 1000— Mk. 17 Pfg., bis zu 1500— Mk. 22 Pfg.! 
usw. mehr einzuzahlen. 

Der rechte Tei l der Zahlkarte ist mit Zahlungsangabe, 
Datum, Name und Wohnung des Absenders genau auszu
füllen. Denselben erhält der Einzahler mit Poststempel ver
sehen als Quittung von dem Postbeamten wieder zurück. Für 
falsche Ausfüllung übernimmt die Vundeskasse keine Ver
antwortung. 

Gleichzeitig ersuchen wir dringend und im Interesse der 
Vereine selbst, den linken vorgcdruckten Abschnitt genau und 
deutlich auszufüllen, desgleichen die Abrochnungsformular? 
mit dem Geldbetrag s o f o r t abzusenden. 

Sind Inblkarten nicht in den Händen unserer Funktio--
näre, so machen wir darauf aufmerrsam, daß solche an den 
Schaltern der Poswnstnlten gratis abgegeben werden, nur 
sind die Absender cmoewiesen, s te ts d i e N u m m e r des 
S c h e c k k o n t o s „2W2" F r a n k f u r t - M a i n m i t d e r 
A d r e s s e des K a s s i e r e r s : W. Z i m m e r m a n n , auf 
denselben zu vermerken. 

Durch Benutzung der Einrichtung können die Vereine die 
Portonusgobf'n verringern. Wir ersuchen um genaue Bc-
obaDung obiger Verhaltungsmaßregeln. 

Alle diese Punkte kümmern uns Zunächst aber nicht. Wollen datz^mit emem derartigen Vorgehen gegen die Arbeiterschaft 
die Mitglieder der „Solidarität" Ware, die sie bei jedem Händler W schlletzllch die Geschädigten M n müssen, denn bllNgerweise 
billiger erbalten tonnen, Zum Vorteile des Hauses „Frischauf" 
und feiner Gründer teurer bezahlen, so könnte-Uns das gleichgültig 
sein, wenn darin nicht eine Gefahr in erster Linie für die Fahrrad-
Händler und in .Metter Linie auch für die Industrie läge. 

Auf diese Gefahr nachdrücklichst aufmerkfam zu machen und zu 
ihrer Abwehr aufzufordern, ist unsere Pflicht. Gelingt es den 
Unternehmern des „Frischauf", die sämtlichen Mitglieder des Ar-
beiter-Radfohr^rbundes oder auch nnr den größeren Teil derselben 
sich tributpflichtig zu machen, so wird dadurch eine große Anzahl 
selbständiger EriftenZen aus den Kreisen der Fahrraöyändler brot
los gemacht. Das Geschäft liegt dach heute so, daß es in erster 
Linie der Arbeiter ist, welcher das IayrrnZ benutzt. Jedenfalls 
stellt der Arbetter das Hemptkontingent der AbnelMer hes Iahrraö-
hänblers. R e i ß t das Haus „F r i schau f " aber d ie fe 
A r b e i t e r t u n ö f c h a f t und Zuerst n a t ü r l i c h d i e j e -
j e n i g e , d i e i n der Lage i s t , gegen Kasse Zu k a u f e n , 
an sich, so kau« der F a h r r a dyc ind le r e inpacken, er 
ist r u i n i e r t . Damit allei 
den F a b r i k a n t e n sür 

kann man vom Arbeiter nicht verlangen, daß er demjenigen 
ins Haus kommt, der ihn mit allen Mittein am Vorwärts» 
schreiten bindern wi l l . Das sollte auch der Verband mittel« 
deutscher Fahrradhändler bedenken und in den eigenen Reihen 
bessernd zu wirken suchen und den Kampf einstellen auf einem 
Felde, wo er große Lorbeeren sicherlich ni<?^ ernten wird. 

Rundschau. 
Nachdruck bei mit Ko«elpandlmzzeichen »eilchenen Notizen verbaten. 

" Und er kam doch, der herrliche Frühling. Das Wort : 
„Und dräut der Winter noch so sehr mit trutzigen Geberden, 
und streut er Eis und Sckmee umher: Es mutz doch Frühling 
werden!" hat seine alte Wahrheit behalten: der Winter wäre 
nun endlich einnkal zu Fndel M i t den letzten schmutzigen 

;iu ist es aber nicht getan. F e h l e n , Msten vergangener Winterherrlichkeit macht der starke Knabe 
Abnahme ihrer Produktion erst d ie 5, , n> l ^ i , 5 N « . , , ^ , im ^ i p n . wo der Sckmee vor den 

H u n d e r t e von H ä n d l e r n , so hat das Fahrradyaus „Frisch
auf" m i t i h n e n v e r h ä l t n i s m ä ß i g le ichtes S p i e l . 
W drückt die Preise so weit, daß dem Fabrikanten überhaupt kein 
Verdienst bleibt, daß er also zuletzt den Weg gehen muß, den die 
Fnyrradhänöler vorangingen. Aber es ist nicht nur die Preis-
örückerei, durch welche „Frischauf", nachdem die Händler beseitigt 
sind, dem Fabrikanten den Wind aus den Segeln nimmt. Es gibt 
noch ein letztes Ziel fllr die Unternehmer des „Frischauf" und ihrer 
Hintermänner. Das ist die Selbstfabrikation, die mit Sicherheit 
aufgenommen wird, sobald das Geschäft ein genügendes Kapital 
verdient oder durch Sammlungen in den Kreisen der „Solidarität" 
aufgebracht hat. 

Die Gefahr, welche dieses sogenannte genossenschaftliche Ar-
beiiernnterneymen in sich birgt, ist also nicht nur für den Zwischen
handel mit Fahrradwcrten, sondern ebenso sehr fllr die Erzeuger 
solcher Werte vorhanden, und es ist einfache Selosterhaltunqspfllcht 
der F a b r i k a n t e n , d ie F a h r r a b h ä n d l e r nicht n u r 
i m K a m p f e gegen dieses U n t e r n e h m e n Zu unter«? 
stüizeu, sonde rn seIdst d ie O f f e n s i v e zu e r g r e i f e n 
und gegen die d rohende G e f a h r angriftsweisK v o r z u 
gehen, che es Zu spät ist. 

Der V e r b a n d m i t t e l d e u t s c h e r F a h r r a d - und 
K r a f t f a h r z e u g h ä n d l e r E. V., Sitz in Leipzig iMnig-
strcche ^5), hat den K a m p f gegen „F r i schau f " Wittig u. 
Co. a u f g e n o m m e n , und es ist notwendig, daß ihm in diesem 
Kampfe die Unterstützung aller wird, die es mit der Fahrrad-
brauche gut meinen und sie vor der Versumpfung bewahren wollen. 
Ja, d ie A r b e i t e r selb st, welche i n unse ren F a b r -
r a ö f a b r i l e n und den jen igen f ü r Neben a r t i t e l 
der Vranche t ä t i g s i n d , w ü r d e n sich i h r e igenes 
G rab g ' raben, wenn sie für Leute und Unternehmungen wie 
Wittig ü. C. eintreten. Erreichen diese Leute mit Hilfe der Ar
beiterschaft ihr Ziel, dann machen sie ihre Helfer brotlos, w e i l 
die r u i n i e r t e n F a b r i k a n t e n ihnen teine Arbelt mehr 
geben können. 

Alles in allem — der gemeinsame K a m p f von 
H ä n d l e r n und F a b r i k a n t e n gegen „F r i s chau f " und 
alle derartigen Unternehmungen ist n o t w e n d i g . Wie er 
ausgefochten we rden muß, ist m i t w e n i g e n W o r -
t e n z u sagen. D i e 

Die Vereinsvorstände werden ersucht, auf den Anträgen 
zur Ausstellung von Grenzkartcn alles genau dem Vordruck 
entsprechend auszufüllen. Ganz besonders ist darauf zu 
achten, daß die Bundcsnummer fowie die Marke und Num
mer des Nndcs richtig angegeben und jeder Antrag von dein 
Antragsteller eigenhändig unterschrieben wird. Fcrncr sind 
die gelben Kontrollkarten nach Ausstellung des Mitglieds-^ ten zu sägen. D i e F a b r i k a n t e n l i e f e r n u n t e r 
buchs umgehend an d'e Bundesgeschäftsstelle einzusenden, da ke ine r B e d i n g u n g an „F r i schau f " und Genossen, 
Grenzkartcn bei Nichtcinscndung der Kontrollkarten nicht die H ä n d l e r aber kau fen u n t e r ke ine r B e d i n g u n g 
ausgestellt weiden können. - ^ m , . « ^ ^ . . . ^ v j von so lchen^ F a b r r k a n t e n . Der Bundesvorstand. 

die nicht e i n s e i t i g ge° 
pu u g s i n d , i h r e L i e f e r u n g e n an „F r ischau f" und cihn-

« ^ -̂  -«- ^ ' z l'icÄe Unternehmungen e in 3 us te l len . 
N t O S N M a Q M N g . "'>Vin Anfang ist gemacht, die mitteldeutschen Fahrrad- und 

I n Deutschland mobilisiert der „Verband ^fgenommen^und - sie 
Fahrrad- und Kraftsahrzeughäudlec E. V." (Sitz 
Königstraße, gegenüber der dortigen Filiale des Myrrao-Z ersah 
Hauses Frischauf!) feine Streitkräfte. Natürlich nicht gegen fahr für öi> Gesamtheit der Branche trotz mehrmaligen Ansuchens 
die Reichen und Mächtiacn sondern selbstverständlich ^non jede Lieferung an „Frischauf" strikte abgelehnt hat. Bravo Herr 
^ ^ ° . . 9s.s,>;^ «̂  - / / n ° ^ ? ? , ^ . . ^ ^ " ^ Lisch, möchtet noch viele, möglichst alle Fabrikanten und Groß-
dte armen Arb i te r Damit gesellen sich tue 

^ M u - ^ ^ ^ g harmonischen Töne kennt die Arbeiterschaft 
den, nach Belleben auf der Arbeiterzchaft herumhacken zu ' ' - - - -
können. Tiefe heutzutage sehr beliebte Beschäftigung erfor
dert weiter keine Befähigung als die, unrühmliche Beispiele, 
die es genug gibt, nachahmen zu können. 

Was erbost nun die Herren so, daß sie in ganz unglaub
licher Weise geaen die Arbeiter vom Leder ziehen. Die E in ' 
kaufsstelle für die Mitglieder unfcres Bundes, das Fahrrad-
Haus Frischauf, hat es ihnen angetan und das Händlcrorgan, 
„Der Radmarkt", hat nunmehr einen schmetternden Kriegs
ruf ausgestoßen. Ter Artikel ist nachstehend ungekürzt wieder-
gegeben und einige Stellen von uns durch Sperr- und Fett
druck hervorgehoben, die besondere Beachtung verdienen: 

Unter den Mitgliedern des Arbeiter-Nadfahrerbnnbes „Soli
darität" wird mit unermüdlichem Mer ftir das Fabrradhaus 
^Frischauf" Walter Bil l ig u. Co.. Verlin N 3l, Vrunnenstrahe 33, 
Reklame gemacht. Dieses von A r b e i t e r n g e g r ü n d e t e Ver
sandhaus wirb den Mitgliedern Zur tätigen Unterstützung empfoh
len, indem erstens darauf hingewiesen wird, daß der große Umsatz, 

deshalb M 
im Aufbau 

Bezugs 
des Ge

liefert" — wie es in den Reklamen heißt 
quelle empfohlen, weil es einen Fortschritt 
nossenfchaftZWesens darstellt. 

Beide Empfehlungen fllr das Fahrradyaus „Frischauf" find 
falsch und tauschen diejenigen, welche darauf hineinfallen. Erstens 
find noch lauge nicht alle t00 000 Mitglieder mit der gemeinfchaft-
uchen Einkaufsstelle einverstanden. Zweitens liefern „Frischauf" 
Wittig u. Co. durchaus nicht billiger als jeder Fahrradhä'nöler — 
im Gegenteil, w vielen Artilelu stnö sie teurer, und drittens eub» 

Sie werden überall da geblasen, wo Arbeiter sich zusammen 
schließen, r/m eine Genossenschaft zu gründen, um ihr f a u e r 
v e r d i e n t e s G e l d zum Einkauf in eigenen Geschäften 
zu verwenden. I n den letzten Jahren find Hunderte von 
Fahrradl/andlungen eröffnet worden, eine ganz bedeutende 
A n z M Dahrradgefchäfte find vergrößert worden. Dagegen 
wurde ytiemals Front gemacht. Jetzt, wo die Arbeiterschaft 
unternommen hat, das zu tun, was jede? Händler als sein 
gutes Mecht ansah, ein Fahrradgeschäft aufzumachen, da gräbt 
man do/s Kriegsbeil aus und möchte fo schnell als möglich das 
Arbeitejrunternehmen vernichten. Die Behauptung, die Ein-
kaufsstjelle sei ein Privatgeschäft, ist außerordentlich bezeich
nend. / Der Artikelschreiber und „Der Radmarkt" kennen die 
Verhältnisse genau und wissen, daß es kein Privatgeschäft ist. 
Ohne /diese Behauptung könnte aber der Artikel nicht ge» 
schrieben werden und das wunderliche Unternehmen, die 
Arbeifer, Händler und Fabrikanten gruselig zu machen, hätte 
nnterwlc-iben müssen. Die Ucbertreibnngen in dem Artikel 
wirken lächerlich und lein Mensch wird sie ernst nehmen. 
Dem Daß den Boden schlägt aber aus das Unterfangen, die 
Arbeiter gegeneinanderzuhehen. Tiefe Plumpe widerliche 
Mitw-lchen angewendet Zu haben, wird dem kampfeswütigen 
Blatte von feiten des intelligenteren und tüchtigen Teiles der 
Händler keine Anerkennung eintragen. Aus welcher Him
melsrichtung ist der Artikelfchreiber denn eigentlich hereinge-
schneit in die heutige Welt, daß er glaubt, mit einer solch 

Lenz Kehraus. Draußen, im Freien, wo der Schnee vor den 
warmen Strahlen der Sonne in die waldigen Schluchten 
flüchten mußte, treibt und keimt es schon. Ein Rüsten zu 
neuen Zielen. „Trum haltet euch Radler, nur flink dazu, 
und führet das Nößlein von blinkendem Stahl," durch Wäl
der und Felder, auf Höhen, an Seen, ins sonnige Ta l . Lachen 
wir mit der Sonne, jubeln wir mit der Lerche um die Wette, 
denn der Lenz ist gekommen, der uns gesund machen soll an 
Geist und Körper. Ter Lenz ist gekommen, der neue Hoff
nung uns ins Herz gießt, der alles Leben neu erstarken läßt, 
der das Saatkorn zum Keimen bringt und uns Brot wachsen 
läßt. Hoffen wir, daß er auch denen reichlich beschert, die im 
langen Winter haben darben und frieren muffen. 

Bon tiefgründiger Weisheit durchdrungen werden dw 
Magistrate deutscher Städte immer dann, wenn irgend ein 
Arbeiterverein an diese Behörde mit emcm Anliegen heran" 
tr i t t . Die frei Turnerschaft in Frankfurt a. M . beabsichtigt 
vom 3. bis 5. J u l i ihr Krersturnfest in Frankfurt a. M. 
abzuhalten und hat sich an den Magistrat um Gewährung 
einer Subvention gewandt. Da voraussichtlich an diesem 
Tage 25 bis 30 000 Turngenofsen in Frankfurt zusammen 
strömen werden, und dieser große Zuzug von Fremden den 
Bewohnern der Stadt großen Gewinn bringen wird, durfte 
man erwarten, daß der Magistrat mit Freuden dem Gesuch 
entsprechen würde. Ter Antrag der freien Turner wurde 
aber abgelehnt. Der Frankfurter Magistrat hat aber seiner-» 
zeit der deutschen Turnerschaft anläßlich eines Turnfestes 
eine hohe Beihilfe gewährt. Somit liegt wieder ein Beweis 
vor, daß in Teutschland allgemein mit zweierlei Maß gemefsen 
wird. Wie den freien Turnern, so geht es auch den Arbeiter» 
Radfahrervercinen. Die Berichterstatter der bürgerlichen 
Nadfahrervereine dagegen verkünden jubelnd, „ in Hamburg 
wurde uns von den Behörden das g r ö ß t e E n t g e g e n » 
k o m m e n gezeigt", oder „hier ist das reine S p o r t p a r a 
d i e s ; Kiel und Flensburg stellen S P o r t p l ä t z e kostenlos 
zur Verfügung. Kiel ferner die T u r n h a l l e n und das 
Flensburger Militärkommando den Ex e r z i e r sch u P pe n 
usw. usw." oder „dem Nadfahrerverein „Schwalbe" von Zeh» 
lendorf wurde vomGemeindcvorstand ein wertvoller E h r e n 
p r e i s zur Verfügung gestellt" ufw. usw. Statt die Arbei
tervereine in ihren allgemein nützlichen Bestrebungen Zu för
dern, stellt man ihnen nach. Ter Abg. Ströbel sagte am 4. 
März im preuß. Abgeordnetenhaus: „Wenn man körperliche, 
Bewegung für wünschenswert hält, sollte man auch den Ar-
bciterturnbereinen und Arbeiterfportvereien nicht lach e r» 
l i che S c h i k a n e n bereiten." 

^ Kncgervcreinler nn den Unrechten gekommen. Der 
Arbeiter-Radfahrcrverein Mörs-Hochstraß und der Krieger-
Verein tagten über ein Jahr in einem Lokal. I n diesem Lo
kal wollte nun am 28. Februar der Arbeiter-Nadfahrervec-
ein Baerl-Meerbel ein Fest abhalten, aber die Behörde gab 
die Erlaubnis nicht. Tarauf ging der bürgerliche Nadfah
rerverein hin und erhielt die Erlaubnis, in dem Lokal an 
demfelben Tage ein Fest abzuhalten. Darauf wollte der Ar-, 
beiter°Radfahrerverein Mörs-Hochstratz in dem Lokal ein Ver
gnügen'abhalten, bekam aber wunderbarerweiss die Geneh
migung nicht von der Behörde. Neulich hatte nun der Vor
stand des Kriegervereins eine Sitzung und da wurde der 
Wir t vor die Alternative gestellt, entweder werfe er die 
..roten Brüder" hinaus oder der Kriegervcrein würde gehen. 
Ter Wirt erklärte kurz und bündig: «Gut. dann könnt I h r 
gehen. Ich halte es mit der Arbciterfchaft. Von Euch paar 
Männeken kann ich nicht leben und I h r fragt nicht, wo ich die 
Steuern herkriege." Trotz der Steine, die der Arbeiterschaft 
in den Weg geworfen werden, geht es auch in dieser Gegend 
vorwärts. An den Bundesgenossen liegt es, den Krieger» 
vereinlern zu Zeigen, daß sie Solidarität Zu üben verstehen. 

Gm schäbiges Denunziantenstückleln. Aus Hohenpeissen« 
berg in Oberbayern wird der „Münch. Post" geschrieben: „Die 
radelnden Arbeiter haben einen Radfahrerverein „Frischauf" 
gegründet, der dem Arbeiter»Raofübrerbund ^ S s l i d a r i M " 



angeschlossen ist. Neben dem Arbeiter-Nadfahrerve'rein 
„Frischauf" besteht noch ein bürgerlicher Nadfahrerverein. 
Am 31. Januar wollte nun der Arbcitcr-Radfllhreuerein 
„Frischauf" ein Tanzkränzchen abhalten. Tie Musik sollte 
eine Abteilung des 9. Feld-Nrt.-Rgts. in Landsberg stellen. 
Tas Fuhrwerk stand zur Abholung der Musiker bereits am 
Bahnhof in S c h o n g a u bereit. Da traf ein Telegramm 
des Ncaimentskommandeurs ein, daß die Musikcrlaubnis 
nicht erteilt werde. Nach ein paar Tagen kam dann eine 
schriftliche Vegründuna, des Mnsilvcrbots, dem in Abschrift 
folgendes Schriftstück bcilag: 

„An das Igl. Foldartillerie-Negim. Nr. 9. Da am 31. 1. 09 eine 
Nbthlllszmg Mus'ler (lurcn Regiments im Gasthausc Hotten bei 
einer Tangunterhaltung des Nadstchrvereins Frisch auf konzertiren 
füllen, so erlaube ich mir, H. Ncgimentßkumandeur nähere Auf
klärung des üben genannten Vereins Zu geben. Nadfahrer-Verein 
Irisch Auf steht ans s o z i a l d e m o k r a t i s c h e r P a r t e i und 
ist auch dem Nadfahrerverband Solidarität angeschlossen. Auch 
dient das Gaschw.s Hetten von Cchvefter Herb Zu soz ia ldemo
krat ischen V e r s a m m l u n g e n . Dies; Zur näheren Tendenz. 
Da ich sicher glaube, das; der Vorstand des betreffenden Vereins, 
Herrn Negimrnlskomandeur, be?w. k. Herrn Musitdirigcnten, ge
treu über diese Angelegenheit nicht informirt hat. 

Mit Hochachtung zeichnet Haser Johann." 
Turch einen elenden Tenunziantenstreich war also dem 

Arbeiter-Nadfcchrerverein die Militärmusik abgetrieben wor
den. Ter sichere Herr Johann H a f e r ist von dem bürger
lichen Nadfcchrervcrein und seinen Hintermännern dabei vor« 
geschoben worden. M i t so verwerflichen Mitteln kämpfen 
hier die Gegner der Arbeiterorganisation. Diese Leute ver
dienten, zu Ehrenmitgliedern des berühmten Reichsverbandes 
ernannt Zu werden. 

* Ein Feind des Kvalitionsrechtes der Arbeiter ist der 
Inhaber der Graphischen Kunstanstalt „Globus" in Kützschcn-
broda bei Dresden, Herr N. Mitielbüch, durch dessen Verlag 
die bekannten Mittelbachschen Wegckarten für Nadfahrer 
Vertrieben werden. Die Karten haben sich in Radlcrkrcisen 
viel Beachtung erworben und werden auch in großen Mengen 
von unseren Vuudesmitglicdern gekauft. Es dürfte aber in 
den we!ten Nadlerkreisen nicht bekannt sein, daß Herr.Mittel-
dach stets ein ausgesprochener und schroffer Feind der Ar
beiterorganisationen war und daß dies« Feindschaft die 
Arbeiter seiner Firma jetzt in den Streik gelrieben hat. Ohne 
daß irgend ein besonderer Anlaß vorlag und ohne daß die 
Arbeiter irgend welche Forderungen gestellt hätten, waren sie 
gezwungen, zur Abwehr der geradezu dreisten Anmaßungen 
Mittelbachs in den Streik zu treten. Zur Förderung seines 
Unternebmerprofits hat er in seinem Geschäfte Zustände ge
schaffen, die die Arbeiter zur Erzielung einer nur einiger
maßen annehmbaren Existenz bekämpfen müssen. Bei 16 
Gehilfen müssen z. V. 21 Lehrlinge für ein geringes wö
chentliches Tafchengeld besser bezahlte erwachsene Arbeits
kräfte ersebcn. Um die Arbeiter ja nicht zur Aufklärung' 
über ihre Lage kommen zu lassen, versucht er mit Hilfe feiner 
Cölmc die verwerflichsten EinscbüMerugen und Verletzungen 
gegen den Verband der groph. Berufe. Jetzt ging er in 
seinem Haß gegen das Kocüitionsrccht soweit, daß er den 
organisierten Llcirtographcn befahl, ihre Mitgliedsbücher mit
zubringen; er wolle sie vom Verbände abmelden. Als diese 
Anmaßung entschieden zurückgewiesen wnrde, erhielten beide 
die Kündigung. Den ernsten Vorhaltungen der Verbands-
Vertreter gc^enüber kam M. allerdings zur Besinnung, aber 
hinterher behielten seine scharfmacherischen Hintermänner 
wieder die Oberhand über ihn und so mußten alle Verbauds-
miwlieder zur Erlämpfung ihres Koalitionsrechts in deu 
Streit eintreten. Er erklärt seht mündlich und fchriftlich, 
daß er nie mehr Organisierte beschäftigen werde und deshalb 

^Hübsche junge Dame", 
Von M a u r i c e Leb lanc . 

„Hübsche Zunge Tame sucht Reisegefährten für eine Nadtour 
über die Klivie d:r Normcmdie. Stelldichein Dienstag den 19. 4 
Uhr, aus der Hiche der Küste von Canielen bei Nouen." 

AlZ ich diese Anzeige in der Zeitung las, dachte ich nach. 
,.Hüdsche fange Dame!" Tas war verlockend. Uebrigens hatte ich 
seit einigen Wochen ein großes Bedürfnis nach Bewegung und 
frischer Luft. Ich sagte mir also: „Ist es am Dienstag schönes 
Wetter, so fahre ich!" 

Das Vetter war mehr als schön, einer der Iunitage, wo die 
ganze Natur frohlockend und den Menschen ordentlich die Freude 
am Leben überfällt. Also fuhr ich. 

Ich nabm einen Wagen, denn ich wollte in anständiger Ver
fassung cremen, und fuhr auf die Höhe der Küste bei Canteleu. 
Ilm 4 Uhr mm ich an den Platz des Stelldicheins, etwas unruhig, 
recht neugierig nnd einigermaßen aufgeregt. Jung? Hübsch? 
War das möglich? Mußte eine junge, hübsche Frau eine Annonce 
in die Zeitung sehen, um einen Reisegefährten Zu bekommen? 

Meine S^rge war ganz unnötig! Als ich sie sah — an der 
Bieg-u'g eines Querwegs, wo sie halten mußte — genügte ein ein
ziger Vlick, meine Unruhe Zu verscheuchen: sie war entzückend jung 
und hübstl)! Aber warum dann . . .? 

Sie nnn lächelnd auf mich zu, streckte mir beide Hände ent
gegen nnd sagte: 

„Nur Sic?" 
„slur ich!" erwiderte ich unö stellte mich vor. 
„Merlwürdig? Ich dachte, eine so verheißungsvolle Annonce 

hätte mir mehr Ritter gebracht . . . Also, um so besser! Ich hätte 
sonst noch die Qual der Wahl gehabt . . " 

Sie w^r wirllich entzückend: Blauer Tuchbulero, darunter 
weiße Vluse und kurzer Kleiderrock, der die Form ihrer Hüften 
verriet und iu der Höhe der Knöchel in feine, wellige Fallen aus
einanderging. 

„Vorwärts also!" sagte sie. 
Sofort begann unter uns eine ganz freie, natürliche Unter

haltung, ohne eine Spur von Geziertheit oder Verlegenheit. Nie 
in meinem Leben habe ich eine Frau getroffen, die einen natür
licheren Eindruck machte. Man fühlte sofort: sie war munter, ein
fach, ossen und tlar, ohne Hintergedanken, ja geradezu kindlich. 
I h r Lächeln hatte etwas Verführerisches, blieb aber foznfagen in 
den Grenzen; es schien der sichtbare Ausdruck einer frischen, glück
lichen Seele. Ihre Bewegungen waren graziös und bezeichnend. 

Wir befanden uns gegenseitig so gut miteinander, daß ich ihr 
LaZ alles im Walde von Noumare sagte, quasi im Scherz: 

„3ic legen genau die richtige Kraft ein, deshalb sieht man 
»Ihnen auch leine Anstrengung an; es sieht ganz leicht aus. Und 
dabei merkt mal;, daß sie immer Kraft in Reserve hatten." 

Sie lachte, einfach berauschend. Das war wie Musik, die 
hinter uns verklang. Sie sang sogar: ihre Stimme hatte so etwas 
Delikates, daß sie das Schweigen um uns nicht unterbrach, sondern 
harmonisch sich mit ihm vermählte. Und manchmal sah sie mich an, 
wie man wohl einen Freund betrachtet, dessen crurobte Zuneigung 
num lauge teuut, der einem auch ein bischen kletterte verzeiht. 

Sollte ich sie nach ihrem Leben fragen? Ich.lam noch nicht etn° 

mögen die Radfahrer immer daran denken, daß die Mittel- bahnen, wenn man der Nachricht eines Schweizer Blattes' 
basischen Straßenkarten nur noch von Streik- und Sperre
brechern hergestellt werden, — Unsere Vundesver^ 
waltung hat natürlich sofort nach Bekanntwerden vor
stehender Zustände die GeMüftsverbindung mit dem 
Mittelbachschen Verlag gelöst^' Von den größeren Rad
fahrer ° Verbänden ist der Deutsche Nadfahrerbund Haupt' 
auftraggeber der Fi rma; derselbe läßt seine gesamten amt
lichen Gaukarten dort herstellen. Die Leitung dieses Bundes 
dürfte Wohl einsehen, daß es ihr nicht gerade Zur besonderen 
Ehre gereicht, wenn fie die angesichts des sonderbaren Verhal
tens des Herrn M. diesem noch weitere Aufträge erteilt. 

* Den Arbeiterorganisationen feindlich gesinnt ist die 
Leitung der Lederwarenfabrik Gebrüder Haft, Dresden-^.., 
Freibcrgerftraße 47. Nach einer uns vom Verband der Satt
ler gemachten Mittei lung matzregelt die genannte Firma 
jede organisierte Person. Die Produkte dieser Firma — 
Fahrradartikel und Touristentaschen — werden sehr viel in 
Arbeiterkreisen abgesetzt. Sämtliche Artikel tragen die Fabrik
marke „Horridoh!" Solange diese Firma keine organisierten 
Leute wi l l , ersuchen wir die organisierten Arbeiter/ auf die 
Fabrikmarke „Horridoh" bei ihren Einkäufen gu verzichten. 

* Das Niederreiten der Arbeiter ist in Pömmelte bei 
Magdeburg ein sehr beliebter Sport. Ter dortige Arbeitcr-
Nadfahrerverein wollte im vorigen Jahre ein Vergnügen nn 
Niemannschen Lokale abhalten, doch wurde die Zusage vom 
Wir t nicht gegeben, weil er glaubte, dann Schaden Zu haben. 
Die monatlichen Versammlungen konnte der Verein bisher 
immer noch beim Gastwirt Stcff abhalten. Jetzt ist dem 
Verein auch dort, und zwar auf „höheren" Befehl — wie der 
Wir t angibt — die Wohnung gekündigt worden. Bei Steff 
verkehrte auch die übrige Arbeiterfclmft bis fetzt. Darob 
war das Steffsche Lokal au höherer Stelle als ein sozial
demokratisches bezeichnet nnd dem Besitzer mit der Polizei
stunde gedroht worden. Wenn die Gastwirte in Pömmelte 
sich von anderen Leuten in ihr Geschäft hineinreden nnd vor-
schreiben lassen, ihre Lokale so^ialiftenrein zu halten, so sollten 
sie dann wenigstens folgerichtig handeln und j e d e n Gast, 
der nicht aanz koscher ist, nicht bineinlassen. Kommen jedoch 
dieselben Arbeiter, denen die Lokale zu Versammlungen vor
enthalten worden sind, als Gäste, dann sind sie den Wirten 
angenehm. Die Herren werden Wohl bald zu der Ueber« 
Zeugung kommen, daß sie ohne die Arbeiter nicht existieren 
können. 

^ Etwas für Herrn Sydow! Für jeden braven deutschen 
Mann ist es im Laufe der letzten Jahre gewisfermaßcn zur 
moralischen Pflicht geworden, sich in seiner freien Zeit mit 
dem Ergrübeln neuer Sleuermöglicbkciten Zu befassen. Trotz 
gewaltiger Anstrengungen gelingt es aber nicht, etwas ans-

glauben darf, unlängst folgende geniale Bestimmung er
lassen: „ D a m e n h ü t e , die mehr als 80 Zentimeter im 
Durchmesser aufweisen, sind wie F a h r r ä d e r zu behan
deln." M i t anderen Worten, es sind für solche „Räder" be
sondere Transportkosten Zu entrichten. Der Gedanke ist py
ramidal; denn da bis auf weiteres Millionen von Damen mit 
Niefeuhüten reisen, dürfte eine besondere Transportsteuer für 
dieselben eine ungeheure Summe ergeben. Nur müßte die 
Steuer mit größler Geschwindigkeit eingeführt werden, da' 
man nie wissen kann, was — die nächste Mode bringt. 

* Zweckloses Beginnen. I m Organ des österreichischen 
Fahrradhändler-Vcrbandes lesen wir folgendes: „Auch im 
heurigen Jahre hat der Verband eine größere Aktion ein
geleitet, welche das Interesse für den Radfahrsport beim 
g r o ß e n P u b l i k u m wieder heben soll und verspricht sich 
davon einen nicht unerheblichen Vorteil für den Händler
stand. Denn Wird das Interesse für den Nadfahrfpor.t ge
hoben, fo ist die Vergrößerung des Umsatzes eine unmittelbare 
Folge davon. Besonders ist es notwendig, das b e s s e r e 
P u b l i k u m d, h. die kaufkräftigeren Kreise, we lche d a s -
R a d f a h r e n z u m g r o ß e n T e i l e w i e d e r a u f g e 
g e b e n h a b e n , wieder für diesen Sport Zu interessieren!" 
Als sicheres Mit tel , das zu erreichen, betrachtet die Verbands» 
leitung die Veranstaltung eines größeren Radrennens. Durch 
dieses Mit tel wird das Ziel, welches sich die Leitung des 
österreichischen Händlerverbandes gesteckt hat, natürlich nie
mals erreicht. Das „bessere Publikum", nach dem die Herren 
fo sehnfüchtig ausfchauen, wird den Händlern zuliebe niemals 
zum Radfahrfport zurückkehren. Die Dinge bleiben fo, wie 
ein deutsches Händlerblatt schreibt: „Das Geschäft liegt doch 
heute fo, daß es in erster Linie der Arbeiter ist, welcher das 
Fahrrad benutzt. Jedenfalls stellt der Arbeiter das Haupt
kontingent der Abnehmer des Fahrradnändlers." Das „bes
fere Publikum" dagegen liebt Automobil-, Tennis-, Ruber-, 
Reit-, Berg-, Rodel-, Jagd- und Schi-Vergnügen, Weil ihm 
der Radfahrfport fchon Zu plcbejifch dünkt. 
- Auch ein Geschäft! Weil der „G er m an i a i n d u s t r i e " 
in Verlin N 24 beim Verkauf ihrer „weltbekannten" Fahr
räder zu 50 Mark nichts übrig bleibt, was bei dieser Ar t 
Schundpreifen Wohl auch nicht weiter verwunderlich ist, so 
scheint es für die verehrte Gefchäftsleitung diefer Weltf irma' 
nicht mehr als recht und billig zu fein, daß sie auch andern 
nichts zu verdienen gibt, im Gegenteil in fchr naiver Weife 
damit rechnet, daß man ihre „Uneigennützigkeit" noch über
bietet und z. V. für Infcrate diefer noblen Firma am besten 
ganz ergebenst auf eine Entschädigung verzichtet. Zu dieser 
Ansicht kommt man, wenn man die in den letzten Tagen einer 
ganzen Anzahl von Zeitungen zugegangenen gedruckten I n -
sertionsangebote der „Germnninindustrie" einer nähern Be

findig zu machen, was einen nennenswerten Steuerertrag trachtung unterzieht. Für 20 Inserate mit einem Flächen
abwerfen würde. Freilich gab es gar vieles, was einer Ve»! räume von 30 zweispaltigen Zeilen unseres Organs bietet 
steuerung würdig wäre, aber die braven Patrioten drücken die ehrenwerte Firma sage und schreibe 10 Mark. Nach der 
sich vonl Altar des Vaterlandes. To.s liebe Vaterland drückt i Berechnung unserer Geschäftsstelle, schreibt der „Korrespon« 
die Angen zu und ist zufrieden, wenn die Lieblinge dann be-! dcnt für Deutschlands Buchdrucker", dem wir diese Notiz ent
geistert singen: „Was ich bin und was ich habe, dank ich dir,! nehmen, käme dafür der Betrag von 000 Mark in Betracht, 
mein Vaterland"! Stat t der überflüssigen im Ueberflutz Abgesehen nun davon, fo würde selbst für die kleinsten Win« 
lebender Steuerbücher müssen dann die bescheidenen arbeit-«relblättchen bei einem Ieilenpreise von nur 10 Pfg. ein Be
samen Leute die unersättliche Geldgier des teuern Vater
landes befriedigen. Den Zusammengescharrten Mammon! eine Schande, wie hier ein industrielles Werk glaubt, den 

trag von 80 bis 120 Mark zu berechnen sein. Es ist geradezu 

schiebt dann das Vaterland den Patrioten hin und diese 
streichen mit frommem Augenauffchlag oder fröhlichem Juchhe 
schleunigst ein in ihre weiten Taschen, was sie erwischen 
tonnen. Diesen Leuten eröffnet sich eine herrl'che Aussicht. 
I n der Schweiz hat nämlich die Direktion der Bundcseisen-

mal auf den Gedanken. Das Abenteuer gefiel mir gerade darum 
so gut, weil es etwas Geheimnisvolles hatte. Ich wußte nicht, 
woher sie kam, ich ahnte nicht, wohin wir fuhren, ich ließ mich von 
diesem Kinde einem Ziele Zusllhren, das sie vielleicht selbst nicht 
einmal kannte — das ist ja gerade solch Genuß, sich den Launen des 
Zufalls Zu überlassen. 

Wir waren die Küste von Saint-Georgcs heruntergefayren 
und glitten an der Seine entlang; wir hielten uns Zwischen dem 
schonen, friedlich oahinftrömendcn Flusse und den weißen Klippen 
Ich sagte ihr: 

„Nicht wahr, ich habe Sie fchon immer gekannt?" 

deutschen Zeitungen näher treten zu können und wäre es 
jedenfalls fehr interessant, festzustellen, welche und wieviel 
Zeitungen zu solch erbärmlichen Geschäften sich mißbrauchen 
lassen. Hier heißt es nur: „Sage mir, mit ckem du umgMt 
nnd ich sage dir, wer du bist!" ^ ' ^ 

. . von meinen-. Mann." 
Er war's . . , / . ? " 

„Der geschossen ha<, natürlich!" 
Ich muß wob.! sehr komisch ausgesehen haben, denn sie platzte 

vor Lachen. 
„Nni, h"Üen Sie jetzt etwa Angst?" 
Ich trüt ganz nahe an sie heran und faßte etwas grob nach 

ihrer Hand. 
„St-e wußten, daß Ih r Mann dort auf der Zauer lag?" 

/ „Also warum denn . 

„Aber. 
„Was? 

„Gewiß! Und das ist bet icdem so: jeder glaubt, mini schonst „Ach! Wissen Sie, das ist sehr schwierig, fo auseinanderzu-
lange zu kennen! Und doch habe ich auch meine Heimlichkeiten/1 setzen . . . so ein yraneneinfall . . . Denken Sie sich, daß wir uns 
meine Geheimnisse . . . 3. V. dieser Ausflug . . . ." / gegenseitig fehr lieben, Adrien unö ich . . . namentlich ich 

ie unterbrach sich, schwieg dann ganz in Gedanken versüßen 
unö murmelte endlich: / 

„Wir werden ja sehen!" / 
Dann begann sie wieder ganz genau fo unbesorgt und ztaiv wie 

vorher Zn plaudern 

ich bete ihn an . . . bei ihm ist das eine andere Sache: in einzelnen 
Augenblicken liebt er mich, in anderen nicht oder nicht genug . . . 
nicht fo, wie ich wünsche, geliebt zu werden. Er ist nicht eifer
süchtig, das ist's! oder ich bildete mir wenigstens ein, daß er es 
nicht wäre. Das reizte mich, unö ich sagte mir: „Er ist es nur öes-

linls in den Wald hineinführte. 
„Sie fürchten sich doch nicht?" 
„Mit Innen führe ich geradeswegs zur Hölle!" '; 
„Vielleicht geht es dahin!" '̂  
Wieder glitt ein Schatten über ihr bewegliches Gesicht. Ihre 

Haltung verlor etwas von ihrer Lebhaftigkeit, ja, es schien mir, 
daß sie zögerte und anhalten wollte. Es war nur ein Augenblick: 
dann ging's weiter. Aber es kam wieder, unö als ich M ansah, 
fand ich, daß sie sehr bleich geworden war. Sie sagte: X 

„Legen Sie ihre Hand auf meine Schnlter . . . so . . . näher." 
Dabei lächelte sie entzückend. Ich hatte große Lust, sie ich mich 

zu Ziehen — so stark war die Versuchung, die von ihren Monden 
Haaren, ihren rosigen Wangen, ihren« ganzen frifchen GcsiM aus
ging. Aber sie wies mit dem Finger auf eine Lichtung, die M 1w 
Schritt vor uns öffnete: > 

„Ter Kreuzweg des Teufels!" 
Ihre Hand Zitterte ein wenig. Auch ihre Stimme hatch ge

zittert, und ich bemerkte, daß sie sich, je mehr wir uns der Welle 
näherten, desto mehr auf ihre Lenkstange blickte. Aber bei der «Ein
fahrt in den Kreuzweg fing sie plötzlich laut an zu lachem und 
richtete sich mit einer heftigen Bewegung auf. l 

I m selben Augenblicke knallte ein Schuß, unö eine Kugel wfiff 
an meinem Ohr vorbei. Gleich darauf noch eine Detonation: mein 
Hut flog mir vom Kopfe. Hinter uns erfcholl ein Fluch . i 

„«Schnell! Schnell!" rief sie unö legte sich mit allen Kriiftem in 
die Pedale. Und fort ging's. i 

Eine tolle Fahrt auf den schlechten Waldwegen, dann durchs ein 
Dorf und über Wiesen, an deren Rändern Pappeln standen. Dum« 
verfperrteu uns die Steine den Weg. Gleich daneben lüg ein O M -
garten, in den wir uns flüchteten. 

„So, fu!" sagte sie. „Hier ist es gut sein! Uebrigens ist Er 
uns nicht gefolgt." 

«.Von wem sprechen Sie?" fragte ich 

Sie am nächsten Dienstag gegen sechs Uhr am Kreuzweg des 
Teufels: dann werden Sie die beiden vorüberfahren sehen!" Unö 
— wie Sie sehen — ist er gekommen, ist eifersüchtig, ganz entgegen 
meiner Annahme, so eifersüchtig, daß er uns töten wollte . . . ." 

Ich gestehe, es kostete mich eine gewisse Anstrengung, nicht 
über sie herzufallen und sie ordentlich durchzuprügeln. Was? Das 
war das srische, ungezierte Wesen, das mich bezaubert hatte, die 
Frau mit dem offenen klaren Charakter, deren Lächeln mir so rein 
schien wie das eines Rindes! 

Ich sah fie lange an, ohne daß sie die Augen niederschlug. Und 
wirklich — diese Augen hatten etwas unsagbar Reines: es waren 
Augen eines unberührten Wesens, das nicht lügen kann, dessen 
Seele in Wahrheit harmlos und unbefangen geblieben ist, Augen 
unö Seele einer richtigen Frau! 

Sie fagte mir: 
„Sind sie mir böse?" 
„Nein nein!" erwiderte ich in der Erkenntnis, daß jede ver

nünftige Darlegung hier auf völliges Nichtverstehen stoßen würde. 
„Nur . . . wollen Sie mir auseinanderfeöen . . . Sie haben sich 
doch eine Idee von dem gemacht, was da kommen würde. Hielten 
Sie es für möglich, daß er schießen würde?" 

„Natürlich, und öiefes Warten war beinahe angenehm unö zu« 
gleich schrecklich . . . Was für ein Gefühl hatte ich, als wir fo näher 
und näher kamen! . . . War er da? Was würde er tun?" 

Ich hatte eigentlich Luft, fie zu fragen: 
„Nun, und was Zollte ich in der ganzen Sache? Denn Sie 

waren doch schließlich nicht allein . . . wir waren in gleicher Ge
fahr, alle beide . . . Daß Sie ihr trotzten, kann ich noch Wr Not 
verstehen; aber ich, ein Unbekannter, ein Fremder . . .?" 

Ader was hätte das genützt, wenn ich sie so gefragt hätte? Sie 
hätte mich gar nicht verstanden. Das beste war, ich empfahl mich 
— und das tat ich denn auch mit einer fehr respektvollen Ver
beugung. , . . 



^ M n Fahrrad nni sich von selbst bewegender Kette ist 
das neueste Erzeugnis der niemals rastenden Fahrradtechnik 
pnd wird allseitig mit grühter Freude begrüßt werden. TciB 
betreffende Nad wurde vor einigen Tagen in Magdeburg 
vinem geladenen Publikum vorgeführt. Das recht umfang-
deiche Trctkurbellager weist in seiuem Inneren rechts und! 
links ie sechs kleine aber ungemein starke Federn auf, welche 
wi t einander abwechselnd, durch ihre Spannkraft das große 
Kettenrad und hierdurch naturgemäß das ganze Fahrrad in 
ununterbruchener Bewegung halten. Ab und zu find nur 
wenige Pedaltritto erforderlich, um die Federn wieder auf
zuziehen und so die zur weiteren Fortbewegung des Nades 
erforderliche Kraft Zu ergänzen, die bei den bisherigen Ver^ 
sucken auf ebenem Terrain völlig ausreichte, nnd beim Verg-
auffahren das Gefühl hervorrief, als rollte man mit seinem 
Rade auf ebener ^traße gemütlich dahin. Eine große süd
deutsche Fahrrad-Fabrik wird diese epochemachende Neuheit 
demnächst auf den Markt bringen. 

G Aus der Nadlcrpraxis. Schon seit Jahren wird der 
Aufstieg vom Pedal weit häufiger ausgeführt, als früher. 
Einst galt er als ein kleines Kunststück, heute ist er so gang 
rmd gäbe, daß niemand mehr etwas besonderes dabei findet. 
Ja, viele Fahrer Pflegen sich überhaupt nur noch vom Pedal 
aus in den Sattel zu schwingen. Fast immer sieht dies sehr 
nett ans und bekundet eine gewisse Geschicklichkeit und auch 
große Vertrautheit mit dem Nade. Nur ist es für dasselbe 
meist nicht von Vorteil. Sehr oft verzieht sich im Laufe der 
Zeit das Gestell, ein Umstand, der den Gang des Rades 
nicht gerade günstig beeinflußt. Der Pedalaufstieg ist kein 
unbedingtes Erfordernis, und das Aufsteigen von der ver
längerten Hintcrrndachse, also vom sogenannten „Aufstieg", 
'oder, falls Gelegenheit dazu vorhanden, von einer Bord
schwelle aus entschieden vorzuziehen. — M i t fchlappcm oder 
gar luftleerem Neifcn follte man feine Fahrt nur in den 
dringendsten Fällen fortsetzen. Häufig wird, in erster Linie 
Natürlich auf schlechten Wegen oder Pflaster, die Laufdecke 
zschon in kurzer Zeit gründlich verdorben. Auch gleitet das 
^Nad hin und her, fo daß Stürze und im Zusammenhang hier
mi t Unglücksfälle keine Seltenheit sind. — Hat man öfter 
lange g r a d e Strecken zu Rad Zurückzulegen, empfiehlt es 
sich, nicht fortgesetzt gradcms und sehnsüchtig auf. die vor 
einem liegende Strecke zu blicken und ohne Unterlaß daran Zu 
denken, möglichst bald an das Ende solcher Strecke zu ge
langen. Hierdurch wird man unnützerweise unruhig, 
häufig ohne es direkt zu empfinden, und strengt sich auch 
unnötig an. Es ist richtiger, lieber öfter einmal nach rechts 
und links Ausschau zu halten, oder, was viele erprobte Fah
rer (auch Fußgänger) in solchen Fällen tun, streckenweise — 
den Blick nach unten gerichtet — vor sich hin Zu sehen. Das 
ermüi.et lange nicht so, wie diertelstundenlang und länger 
Ohne Unterbrechung gradeaus in die Ferne zu stieren. Der 
Weg wird einem in letzterem Falle viel länger vorkommen, 
als er es in Wirklichkeit ist. Auch wenn man bestimmte 
Straßen t ä g l i c h zu passieren bat, hat sich das vorstehend 
emvfoblene Verfabren bestens bewöbrt. Die erforderliche Ge-
wißbeit. ob man vor sich „freie Fahrt" hat, kann man sich 
tro'dem verschaffen, und bei starkem Verkehr hat der Rad-
'sabrer so wie so genug aufzupassen. — Ist man gezwungen, 
sein Rad längere Zeit zu schieben, besonders auch bergauf, 
kann nmn sich die Sache durch Aufstützen des Körpers auf den 
Sattel leicl'ier machen. 

— Eine merkwürdig? Ar t Elektromobile kann man seit 
einiger ^'eit in Berlin beobachten. Diese eigentümlichen Ge^ 
snbrie baben nämlich die rätselhafte Eigenschaft, stets von 
selbst „nacbzurücken", wie dies bekanntlich die altgedienten 
Dro-Hkengäule zu tun pflegen, sobald der Platz vor ihnen 
durch Wcnfabren einer Droscble freigeworden ist. Die vor-

menstöße ausgeschlossen. — Namentlich letztere Errungenschaft 
ist als ein großer Fortschritt zu bezeichnen. Hoffentlich läßt 
sich diese vorzügliche Einrichtung auch bald an allen anderen 
Fuhrwerken und eventuell auch an Fahrrädern anbringen. 

KlFU'.c Nachrichten. Einen schwungha f ten H a n d e l m i t 
gestoh lenen F a h r r ä d e r n hat der frühere KasHemmenwirt 
Claussen in Hamburg betrieben. Er wurde vom Lmiö.qericht M 
einen! Jahre Zuchthaus verurteilt. — Ein d re i s te r F a h r r a d -
hiebst a h l wurde unlängst in Ctcllinssen-Langcnfelde ausgeführt. 
Ein Acchrradhünöler hörte nachts, wie feine große Laöenscheibe 
Zertrümmert würbe und drehte sofort das elektrische Licht an. Die 
Diebe nahmen aber buch noch ein Nad mit. — Zwei München er 
Nadfahrer f u h r e n von Elarnberg aus über das E i s des 
Sees nach Vera. Ter eine trat auch die Rückfahrt iiber den Eee 
an, brach aber 4g Meter vom Ufer entfernt ein und e r t r a n k . 
Sein Gefährte wollte ihn retten, brach aber selbst ein und konnte 
nur mit Mühe das User erreichen. — I n Necklinghausen wurde 
einem Nüclergefellen fein F a h r r a d , das er vor einer Wirtschaft 
aufgestellt hatte, en twende t . I n dem frischgcfallcnen Schnee 
konnte man aber die Spur des TicbeZ verfolgen, ihn überraschen 
und dingfest machen. — din in Frankfurt a. M. wegen Fahrrad-
diebstünl verhafteter Schneider bat sich vor dem ihn vernehmenden 
Amtsrichter mit einem Terzcrol in den Mund geschossen. — Bei 
W o r m s verfolgte die Gendarmerie einen Fahrraddieb und konnte 
ihn festnehmen. Es stellte sich heraus, daß der Dieb voriges Jahr 
von einem Regiment in Mannheim desertiert war. 

Die Wilds Jagd. 
Die wilde I«gb. I m „Vorwärts" finden wir nachfolgende 

treffende Schilderung des Berliner Sechstage-Rummels: Die be
rufsmäßig strampelnden Kraftmenschen oder noch mehr ihre Ma
nager, die an der bis aufs äußerste angespannten Leistungsfähigkeit 
des Radrennfahrers schweres Geld verdienen, haben in Berlin 
einen Sportrummel arrangiert, der in feiner ErZentriZität weit 
über die Sportlrcise hinaus Beachtung findet. Sie wollen hinter 
dem „Lande der unbegrenzten Möglichkeiten" nicht Zurückbleibe« 
und verpflanzten die Mode eines Sechstagerennens von New-Iork 
nach Verlin, nach dem Winter-Veloörom in den Ausstellungshallen 
am Zoologischen Garten. Auf dm ersten unfchuldigen Blick ein 
wunderhübsches Schauspiel, diese geschmeidigen, sehnigen, in bunten 
Dreß gekleideten Gestalten, die wie die wilde Jagd in langer Pace 
iiber die Holzbahn flii'.en. Munter spielt von hoher Empore die 
Kavalleriemusik flotte Märsche, eine angenehme Abwechslung in 
den: zeitweise stark eintönigen Sportbilde. Die Logen, für den ge
pfefferten AHtmarkpreis erreichbar, die nummerierten Plätze, die 
Galerien und der Sattelplatz, auch der der Presse Zur Verfügung 
gestellte erste Nang weifen bald klaffende Lücken, bald sind sie dicht 
gefüllt, je nach der Tages- oder Nachtzeit. Denn auch die ganzen 
fechs Nächte hindurch wird gestrampelt und nicht fetten dazu auf 
dem Olymp, wenn irgend ein Fahrer einen nicht kommentmcißigen 
Spur versucht, wütend getrampelt. Ach, dieses Publikum! Ge
mischt aus allen möglichen Elementen. Echte Sportbegeisterte, die 
nicht weichen nnd wanken von ihrem Platz,, jeden kleinsten' Vor
sprung ihrer Svezialfreunde mit lautem Hallo und Entgleisungen 
oder falsche Vorstöße mit protestierendem Gejohle begleiten. Sie 
find eingeschworen auf Nad und Holzbahn wie die Fahrer selbst, 
achten auf alles und jedes — die peinlichsten Kritiker der Rennlei
tung. Da unten auf dem Sattelplatz die große, ab und zu flutende 
Korona des intimeren Nabsportzirlels. Die Verfuchskainicke! der 
Fahrradfabriken, in flatternden Schlafmänteln posierend oder sich 
ruhend nach der Ablösung in dem wie Hundehütten aussehenden 
Breterkojen, die sechzig Helfer der dreißig besten Rennfahrer der 
Welt, Manager und Direktorium in Zylinder und weißer Binde, 
Dutzende von Nundcnzä'nlern^ mit Notizblock und Bleistift argus-
äugig die Fahrer betrachtend^ die besorgten Gattinnen und andere 
Herzallerliebste der Strampelbrüder, anfeuernd und wohl auch be
dauernd, unvermeidliche großschnäuzige Sportforen, die vom Rad
rennen so viel Ahnung haben wie der Agrarier vom Gurkensalat, 
und In5t not ie^8t neben gewerbsmäßigen Faulenzern des vorneh
men Westens jene schönen und weniger schönen, vollbusigen und 
schmalbrüstigen, riesenbehüteten Frauengeftalten, die überall dabei 
sind, wo es etwas zu erobern gibt — alles das schwirrt bunt und 
aufgeregt durcheinander. Hunderte, denen es namentlich in den 
Frühstunoeu, beim fahlen Morgenlicht und ohne Musik, Zu lcmg-
weilig wird., reckeln sich gähnend vom stundenlang geduldig be
haupteten Platz, andere Hunderte uud Tausende ftrömen hinzu. 
Und dos alles, um die Nerven cmfznuolieren . . ., um mit gierigen 
Augen sich zu berauschen, wie dreißig Menschen, denen außer der 
Sportehre freilich auch ein Batzen Gold winkt, ihre Gesundheit 
sträflich aufs Spiel setzen. Wie der Wind, in mörderischem Tempo 
sauft das bunte Nnoel von fünfzehn Fahrern, während die andere 

stehend erwähnten KaVte-l M e die in unheimlicher Glätte 
' , > < , , / " , " schillernde Bahn. Jetzt lautet bei der Nlchtertnblme ltn Innen-

Nur weiter, unaufhaltsam weiter, öasi keine Runde verloren geht, 
ungenützt keine Viertelstunde. Immer „aufholen", Stück nrr 
Stück, Meter um Meter, Runde um Nunöe. bald in aufregendem 
Endkampf kurg vor dem aNstundlichen Pistolenschuß mit mächtigem 
Tritt in die Pedale, bald zielbewußt mit glänzender, balbstunden-
langer Führung, die keinen Hintermann pafneren läßt. Neues 
Schreien, Johlen, Pscifm. Tas sportlunöige Stammpublikum der 
weiteu Halle sieht den nicht ganz koscheren Fahrern scharf auf die 
Finger, hat eine „Schiebung" entdeckt und protestiert noch schneller 
als die Glocke. I n wenigen Sekunden ist die Ordnung wiederher-
glestellt, dann geht die wilde Jagd, mit lauten Zurufen gehetzt, in 
rasendem Tempo von neuem los. Zwei Favoriten haben den 
Zwischenfall ausgenutzt. Wie der Blitz stoßen sie vor das Feld, 
gewinnen mit mächtigem Spurt eine stunde. Da . . . in der 
Kurve, schon wieder eine kleine Sensation. Ein Schlapper, der 
Letzte im Heide, hängt fast besinnungslos nnr noch an der Maschine. 
Wie ein Sack kippt er um, wird von schnell hinzubringenden Hel
fern aus den roten Streifen geZerrt. Ter Cpurtmob, eleganter 
und gewöhnlicher, heult und jubelt vor Schadenfreude. Ter 
Nervenkitzel ist für die nächste halbe Stunde wieder mal befriedigt. 
Wann gibt's den ersten Knochenbruch? Wird einer der wilden 
Renner sich den Schädel Zerschmettern? Grausig wär's, aber ein 
Schauspiel, das mit angesehen zu haben mau sich rühmen kann. 

Und dieser verMeierte Mord, der lauernde Selbstmord . . . . 
nennt sich Sport! Wie heißt's doch? Wo der Sport aufhört, Sport 
M fein, fängt die Verrücktheit an. Nein, solche wahnsinnige 
Feieret, in der Methode liegt, ist kein Sport mehr. Es ist ein 
Spielen mit der krastMhlenden, volkstümlichen und volksoienlichen 
Grundidee, die durch jeden vernünftigen, in den Grenzen der 
Menschcnnatur bleibenden Sport geht, ein freventliches Spiel mit 

enragtertcr Sportsmann fein", 
Gedanken an das Sechs t a g e 

eigenem und fremdem Leben. 

„Man muß schon ein ganz 
meint-„Der Tag", „um bei dem 
Rennen kein Grauen zu empfinden. Denn so viele Menschen er
leben in der Sekunde eines solchen Gedankens die ganze ungeheure 
Arbeit mit ,sie rasen in verzweifeltem Bemühen um die kleine Bahn, 
erleiden Raddefekte, stürzen ab, liegen halbtot mit brennender 
Nervosität in den Kabinen und schrecken jäh empor, um den Kampf 
von neuem Zu beginnen. Die Bahn ist rund, und wenn am Ende der 
Zeit nicht erkleckliche Geldpreise stünden, mau könnte auf den Ge
danken kommen, daß die ungeheure Arbeit einfach zwecklos und da
mit — in einem höheren Sinne ^- u n m o r a l i s c h sei. Diese 
Anspannung der äußersten letzten Menfchenkräfte, die n ichts be
weist und n ichts f ö r d e r t , als etwa die Nervosität der Zu
schauer, öle wie hypnotisiert auf das nicht gerade übermäßig geist
volle Karussell blicken. Das Ermessen der äußersten menschlichen 
Körperkräfte fcheint allerdings in Berlin zu einem besonderen 
Sport ausarten Zu wollen. Dieser Gewaltsport geht aber doch 
über das Spielerische hinaus. Er verliert die edlen und freien 
Gebärden, die den echten Sport auszeichnen, und man macht die 
saufenden Radfahrer Zu Sklaven der Sensation, und eine höhere 
Jury wirb die belohnen, die fechs Tage und sechs Nächte ununter
brochen dem aufreibenden Kampf — — ferngeblieben sind." 

Von einer Förderung des Sports durch die Sechstagerennerei 
kann also Leine Rede fein. „Dem Laien", fchreibt die „Deutsche 
Tageszeitung", „gruselt es bei dem Gedanken, daß es Menschen 
mit gesunden Sinnen und mit dem Bedürfnis nach Schlaf und 
Essen gibt, die als Echmwbjekte fechs Tage lang auf einer Renn
bahn immer im Kreise sich herumdrehen sollen, ohne, wie der Ber
liner sagt: „rammdösig" im Kopfe zu werden." Die fechstiigige 
wilde Hetzjagd hat aber alle diejenigen angelockt, die darin einen 
besonderen „ I u z " erblicken. Diese alle kamen auf ihre Rechnung, 
den es kam, wie vorauszusehen, verschiedentlich zu Skcmdalszeuen. 
Am schlimmsten ging es am vierten Tage zu. Siellbriuk, von 
Poulain nach außen gedrängt, fuchte ihn mit der Hand beiseite zu 
schieben und kam zu Fall. Ueber ihn hiuweg stürzte E. Iaquelin. 
Wütend sprang der Franzose auf und verfetzte Stellbrml Fußtritte 
uud eine schallende Ohrfeige. Natürlich gab eö einen unbeschreib
lichen Tumult und das Publikum drohte Iaqnelin zu lynchen. Hier 
uud dort fielen Schläge. Ein starkes Polizeiaufgebot und die 
Feuerwehr mußten die Ruhe wieder herstellen. Das Rennen 
mutzte, da die Bahn von aufgeregten Menschen überschwemmt war, 
unterbrochen werben uud, so urteilt die Berliner Volkszeitung, 
,.w fiel das Sechstagerennen als solches v o l l s t ä n d i g i n s 
Wasser, denn der bnrch die z w e i e i n h a l b s t ü n d i g e 
' an fe entstandene Riß läßt sich nicht verkleistern." 

stellen einaerichtet find, stehen auch stets in durchaus gleich
mäßigen Abständen von einander auf ihrem Vlcch, welch' letz
tere durch starke von Wagen zu Wagen siebende elektrische 
Spannungen reguliert werden. Wenn sich die neuen Glek-
'tromod'Ie in den Straßen begegnen, oder hintereinander' 
'fahren, sind ebenso infolge der Spannungen direkte Zufam-
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nicht. Selbst Magenkrämpfe, Schulterverrenkungen, Hanöver-
stauchungen, Kopfkoliken bedeuten nicht allzu Tragisches für die 
abgestumpsteu Nerven der Berufsfahrer und ihres Anhanges. 

Verlag n. Redaktion i M. Labbö, Offenbach a. M., Kerrnstr. 14 ^ 
s ^ Druck: Ossenbücher Abendblatt. G. m. b. H., Offenbach a. M. I räum scharf und schrill die Glocke, übertönt von wildem Schreien 

aus tam'eud Kehlen — — ein gefährlich aussehender Massensturz! 
Fünf, acut Fahrer wälzen sich im Knäuel am Boden. .Aber es ging Unserer heutigen Gesamtauflage liegt ein illustrierter Prospekt 
glimpflich ab, nur Hautabschürfungen und Beulen, die zählen hier her Firma Adam Opel, Rüssclshenn a. M,, bei, welcher einen Aus

zug aus den» neuen Katalog des bekannten Hauses über Dpelrcider, 
Modelle 1909, bringt. Wir machen auf denselben empfehlend auf
merksam. 
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Nibliuy. . .^h.q lün.Wnsd". Eintonnt. d.A.-A.-V Solidarität. 
NU?:,?, ^'l'-n,,!'.ai'i'!-.2.^üraorsir.INj. F.-rwur.597.Vercinsl.d. 

A.-N.-A. UI'ui'll^OUs'isen. Vers, jeden 3. Mittwoch im Monat. 
Klien-nr.". ..('"!L Quelle".Toi'istr. ?. Lolal d. Ard. Pcic.. wasr-

wnl'.Ä.ss.^rlen.u G-t:.Vc>.(-.Nauschündüch,N'.lgl.d.A.-N.-V. 
N N e n ^ g . '".. T,"c'.>. .,«c".dschlö?!chen". «r. Elabl. d. Resid'ni. 

yi.va^elilokal u.^ü-'.c'.ll'aus. GuteKüche. Mitssl d.N.-N.°V. 
Nltenwr?, 3 .?s. Lora! d -? ̂  -R.-V. Nlwibura, b:i Fl l lni Kübn, 

„Ium!7!r2".". Nc'! ' ,u!:^!ni jeden c^cen Uo-.:taq l^Manat. 

Nus"u!,d sö^tU.,!,'r ^c^-.Is.'iastc.i. — A. Vaunacke sV.-M.). 
NuüuZ.cdi. Wwc. s.ö/>.->. Eil<chlst. d. A.-N.-V. „Sa'.idanW". 
B°3Z?'.!ir'. „'Deutsches ^aus", Inb.?I,Iun«',c. NZ. 3ttlls'sNnchf. 

Ver^z -> ̂  . '<2--!d^ 6af!h. Lt'. Schles'uiqMoßestr. 2? ̂ e i . Mub^ 
Nufdc-.o.rll-^Morn. In!; . P. Koft??,''-wff.d.V. Freie Brüder. 

Vc'.'lnl. ..U':dr.a?'Nartll;l".Andrea^str.2ss(Inh.?lr.MerkllW2!l1. 
llckl ü..'.. l^.d.U.0i.<l . Vers.jtd.crstcn u.drircen Mittwoch 
im ^ l«n^ .— Äu?'.>a':nt mü? Cycison u. G:!ränl<:. Frsmd«n-
lc^ls. 3cn ' " i i e i Vun.'isqevo'^n beslens empfohlen. 

rcre 

NuüdeLmUIlU'd l> Lo.l'l des Alb.-Nädf.-VundsZ Talidantät. 
Vraum^Veig. „Zum hosiäcier" bsi Gastwirt Vnos. Lokal d?s 

A.-N.-V. Nraunzchweig. (Versammlung alle8 Tage Freitags). 
Chemnitz Mt-ChcmnU!.) Nest. Emil Kr?a,ori, Sckmlstiaf'!: 23. 
Chcnm^Allend^s. Nest. „Deutsche Nierlia'le". ff.So.u.Getr. 

-;-;.-'.' cl. d. 1. Abt. d. Ä.-N.-V. „Frisch Auf". SpÄitüqen. b. emvf. 
Cs.cn'.züi;.'c.ztcn3o3s. Nestauranl „Zur Post". Inhaber Kurt 

Nntt '^s lÄundesmitHlied), halt sich besten? empfahlen. 
Chemnitz-Kappe!. Volkshaus „Kulo^cum". Zwickauer Str. ! I I . 

Prächtig« 3nal, gro'ze und Ueine Gesellschllfts-n. Gastzimmer. 

! 
Eh 

Elnichni 
„Emil 

C^H-'Mett inecHop'sG.E'ck^ 
Sensner (Mrtcn. vor;. Küche und Keller. Verkehrs!. d.A.°R.°Ä. 

Esssngl.U. GeNerksckaftsh.,Tchützenstr., Verlohn!.d.A.-N.-.V. 
Crlmmmchsu. ZentialheibergeIohllNnispIatz (Robert Schmidl). 

Vereins! d.A.-3i.-V. B«l.,ed.l«tzl.L<m»llhend i.Mon. Gicche 
Verillmmlungslawl. Gute Küchen.ff.Viere. Mitgl.V.A.-R.-V. 

Phasen Kl. hardowick lDed«). V . 'Mg l . VereinZlolal des 
U.-^.-V. VelketzlZlokül siimtt. Gewerkschaften. Logierhaus. 

Pegll 

Euhwnlde Mr. TelwD), ..WüldichliMen" Inh. ?, Witt? sV.-M.) 
Gr. schntt. lvnrt.. Taalm. Ortest., Ke-ielbah,,. Ein',, friles 2ok. 

ssllUenItcin i. «3. Neil. „Gam"'rn'.us". Pereinsloi. des Ä.-N.-V. 
Fechenheim a.5t. Gast!). ..Z.lLnIel". Engelsg. (Inl,. PH. Kaiser.) 

2iy.-Lok.d A.-R.-'Ä. ..Vorwärts': Tih. f.2. u.4. Montaq i. Mon. 
F!en2bn?n. Narderlhor-Vieihalle, Noroerstrll'M 149. A.-R.-V. 

„Voriunr.s". Vllr>amtnl'.!ng jeden 2. Donnerstag nn Mannt. 
FrllNts!N'l5.2?l. A.-N.-N. Gr.üiallnsstr.12. s„?,nm freien Turner

heini"), Vers. iet>. erst. Donnerst, im Monat. Ners.-Lükal o. 2cl^. 
?I'ederrllÄ'.„Z.weisen Rotz" SeU.Vockeuheini: „Z. Walhalla" 

Freite:!- 5. C. .Union", qr. Eicibl'üs-'menr. n.r. G,r^n m. Enal: 
jeden ^o.l.lta.i Tcnn. Verl. läm:l. Vereine u. G^oer'schÄften. 

Fredc?s22rf-I!Ü. Gwch. Nanfelde b. Alt.Handsb. (Th. Ichmidt) 
Fried?:chslMI3N. „lvesells^rfthllus" am Bahnhof. Verkehrs» 

lolal all:r Äerline: Ar2eit:r-Nadfalner. 
Gassen, N.-Z. Ty. Wulffs Nostaur. u. Pumpstation am Markt. 

Veremslolal. Bersamml. jeden ersten Cannanend im Monat. 
We?2,N. z.3. OK»mst. „Turnln^le", Äanvereinsftr. 4I. Größte 

Tui".h. Tyür'naeus, ein U.Saal, Nesellschafts;.. sckwn. Gnri., q. 
Speis.u.Getr.,Z?-ltralheiz., Verkehrs!, all. VewerZsch. u.Ä.-V. 

l Ge?2,R.-.3. Casthaus »Zum qoldenen Adler", Aospitalstr. 21. 
z Gr^er Saal n. Gar«». Nersannni.-Lo^al deZ Ä.-3l.-Kl. Gera, 
l G:s:5,°ch. A.-N.-V. V?"eins^.: „Altes Schn^inhans" fReinhold 
z ssre,'^el). Fed. Freitag Zusammen?., ü. giinst. TLitlernnc; Ausfl. 

Glauchan Z. «Z. Restaurant „Amalienhos". Emlehrstelle. 
Glauchau. Ne't. ..̂ Zum Reichskanzlei'! A. Graichen, Weeraner Str. 

Einrehrstelle. Äereinsloka! des N.-N.-V. Gutes Verlehislokal. 
Glauchnil. Restaurant Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden- und 

Nleeranee Enaße. Mitglied des Arbeiter-Radfahrer-Vereins. 
Nörlitz. Theooor Webers Mouran t , NeitzftraZe 27, Parteilokal 

und N-rkelirsloia! des A.^l.^V. Mitglied des A.-R.-V. 
ßsznltz, S.-'A. ÄätzerZ Neltaurant, Zwickllner Straße M3. 

MA«deL-Ne»ft2KK Low! des A^R.°V» Gruppe N«Nft«dt. Rest. 

Gkieshcim n. M. „Goldener Etern", Waldstr. 5. Veremslokal 
Gr.-2ichi«^lde. „Gesellsch.-ßaus". Vaeküsti. 22 (Inh. sf.^ahren-

dois, V.-N.). Tchön. Saal, schatt. Gart., 2 Kegelb. Sol. Preise. 
des Ä.-3l.-V. „Frisch Aus'! Vennmml. alle 3 Wochen Freitags. 

Zalle a . I . (5aM. ,.?Zuden3Königen".itl.Klausstr. ?u. Olearius-
!tr. Lok. d.Ä.-R.V. Halle a.T. — Der Neuzeit entspr. gedaut u. 
einf>er. All . Anspr. gen. Ansssez. 2on.is. Ve>H2treich:c (L.-M.1. 

Hamburg. Gelverkschaftshaus, V^enbinderhof. V^rs.-Loka! 
des Arh.-Radf.-V«. Zamburll. jeden 3. ssreitaq im Monat. 

HllNdlilg.FÄhlsbiittel. Veremslok. d. A.-R.V. Fuylsbüttel b. H. 
üoye, ßummelsbilttlerldstr. 19, 5 Min.v. Ohlsdorser Friedhof. 

Hnnnover. Vereinshcms Solidarität, Heinrich Vöttchei, V.-M 
Verkehrslakal des Aibeiter-Rlldf.-Vereins Hannooer-Lmden. 
Zeutral-Verkehrslokal der organisierten Arbeiter. 

Harburg. C. Petersen, V.-M., GastwirtsKaft z. Gamblinus-
Halle, Wilstorfcr Straße IN. — Pumpstation für Radfahrer. 

Hartha. A.-R.«V. „Frisch Auf" Vers. i.Samm.j. Donnerst. n.d.t, 
n. 18„ i. Wint. j ' Donnerst.'«. d. 1. b. Villbandt.Malkt. Pumpftat 

O«:v«lz«ß. Vscktzisl. d. A.-Ä.-V. »G'hld'l. N«m«r". 3«u?tM. 41. 

Heinsrsdorf b.Lgustgk. Kaltem.Gnlthofbeft,empfohlen. Große: 
Gart., Saalu. Geiellschaftsz. Gute 2ueis. u. Getränke. O. Kühn. 

Ingolstadt. Gasthaus zur Farbe. Vereinslokal des A.-R.-V. 
Jena. „Gewerkschllftshaus" Verkehrst, d. Arb.-Turner u.-Radf. 

Telephon 49. Voiz. Küche und Keller. Betten von Wk. l.— an. 
Kall. Veremsloknl des U.-N.-KI. „Komet" Nikol.Riecl. Viltoria-

strasze ?ll. Galtiiof zur „Deutschen Eiche" Vers, jeden Freitag. 
Kottüus. N.-N.-V. „Frisch Auf". Mitgliederversammlung, jeden 

ersten Montag im Monat bei Rob. Keil, Nathnusgatzchen 2. 
Kön'lgFwn'izrhLusen. Altes Schützenhans sW. Wedhorn), Ver-

kehl^lalal des Ärüeitel-Nadf.-VereinL „Brüderschaft", an der 
Nhaulsee n. Wildau. Nr. Saal u. Gart. Sol. Preise. Fernspr. 174. 

d. organisierten Arbeiter. Reno.nmtert. Uebsrnachtungslokal, 
geräumige Restaurations-, Kanzert-, V.lll- u. NersainmlunFZ-
lokalität'en.Ied.MittW.n d.I.u.In.Bersaniml. d. Abt.L.-Zentr. 

L.-K!ein^chochir. „Zur Alüertsbura." ssemütl. Veriehrlslokal. 
ss. Küche u.Keller. Jedermann nilNommen H.V.-M.N. Franke. 

Leipzig-Ost. „3 Vlshrsn". 2.-UnZer. Vieitestr. lVescher G. Seifert, 
B.-M.) Gr. schalt. Gnit.. angen. üotaltt. Sitz d. A.-N.-V. L.-Ost. 

L.-L',ndena«. Nest. „Goldener Adler sVes. F. Sperling, B.-N.j. 
Ännerstr. Gr. schalt. Gart., angen. Lokalitäten sowie gute Eosis. 
u. Getiänlü. Ied. Donnerstag n. d. 1. u. 13. Verf. d. Ab!. L.-West. 

Limbach. Ht<.^ol,annesb".Daiotheensti.,5i:Kalkhorft,V.-M.,V.-ü. 
d.urg.Arb.u.d.R.-Kl.„Wllnderflllke"Limb.u.,.Stahlrotz"Oberfr. 

Lim2»ch. Wanderfalke. Vereinslokal Vayr. Hof (Paul Nai t in. 
B.-M.). Feldschlötzchen, Peniczerstrasse. Max Eichhorn. V.-M. 

Lugllu. „Rest. Erholung", Sarontu, Hohenstein. Str. Bes. K. Enge, 
V.-M. Schatt. Gart., ange,^Lolalit. Sitz d. Tsur.°M. „Wettin". 

Lnna«. Nest. Schweizerhaus. Wiesenstr.!). VeZ. P.Ei2maim.V.-M. 
Veremszimmer. Kegelbahn u. Gart. Veikehrslok. d. Geroarksch. 

Lühen. Vereinslokal: Arbtiterkasino, Molttestratze 13. 
Magde5uiF-Bucklln. Zur Badeanstalt Conutstr. 19. Rudolf Siedt. 
Magveburq. Leipzig. Chauss. Nr. 2 (Friedr.ÜaaZ, fr. Flicke!). Gr. 

Saal u. Gart.: Vundes-Einkehrst. (Der „Ärb.-Hadf." liegt aus) 
Vlag53üurq-WilhelM!tlldt.Lmlenpllrk,Spielglllt3nst. C. Lllnkau. 

Cr. T. u. G. d. P. u. Gew. Mgoeb. Lok. d. Abt. Wilhelmst. Mittw. 
Wann.)«,«. Zentrallot, d. A.-N.-V. „Restaurant Hohenstaufen", 

<H:̂ , 2—3. Telephon 1876. Zusammenkunft teden Donnerstag. 
Marienfelde b. Verl. Marienf. Gefellsch.-H. Einkehrst, d. A.-N.-P. 
MiesZuch. Gasthaus "Zur Post'̂ , oberer Mar«. (Ginkehrst. d. 

A.-N.-V.) Er. qel.Nebenz.. bill.Fremdenz.Zalt sich best. empf. 
Mittlbeida. „Sangertzallz. Bd.-Mitgl. LW^Lokal des R.-V. 

„Adler" Empf. s. Lokal. Gute Speisen u.Ketränks. Vallot«! 
Mügeln. „Alter Gasthof" (H. Tlusz.N.-M.) Vereinslok. d.A.-N.-N. 

fiiiRiia,sln.Heidenau, Dohna «.Umgegend. Versammlungsn 
MittNochs nach de« 1. und 15. im Monat. Zentlaloerkehr 
sämtlicher Gewerkschllften. Küche und Kell« bieten anerkannt 
Gutes M niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal d. Umgegend. 

. „VslisgllltLn", Chauss.°«2tr. 35. Bes. O. Kumke. Tale, Ver-8!auen 
einsz^ »r. Matt. Wart. Rtgeto. «oiai v. N^'A.lU^.3zvrWarts^ 

NenpodelZchan, T.-A. E- Möschke (V.-M.). Lokal des A.-N.-V. 
Gr. Saal. Garten u. Kegelbahn. Vers, jeden 2. Sonntag i. M. 
Sportsgonossen jederzeit herzlich willkommen. 

Oelsnitz i. V. Nestüurant „Alpenrose". Richard Knöckel (V.-M.) 
Oldenburg. Äibeitei-Radfahier-Verein „Wanderlust" Oldenbg. 

u. Ümg. Vereinslokal „Tonhalle" ( Inh. H. Deifz) Osteinburg, 
Zennannstr. 17. Versamml. jeden letzten Sonntag im Monat. 

Peg.au. Restau:llNt„Klostelschenk3" van H.Caloo. (B.-Nitgl.). 

g. Küche, ff. Bedien., ndl. Aufenth.—Vers. j . letzt. Montag i.W. 

5chkeud,tz. Rest. „Stadt Berlin" ( Inh.Nor i i ; Müller Mitgl .d. 
A.-R.-A.) stellt feine Lokal, z. Verf. u. hüll sich bestens empfohl. 

Zpauduu-ZsckenselÄe. „Steinbachs Bolksaarten" am Euandauer 
StadtÄald: schönster Ausflugsort für Spandau «.Umgegend. 
Großer Garten. Saal. 

Spandau. Nest. „ZorVäris" K. Gattwall. Bds.-Einkehrst^ ar. 
Saal u. Bereinsz.. hält nchnoehrten Suortsaeno'sen empfohl. 

Steglitz b. Berlin. Gewerkschaflsy., Fr. Ruhmann (fr. Wahren-
darf), SchlgMr. 117. Vers, jeden Freitag vor de.n 1. und 15. 

Stellingen. ..Unter den Linden" F. Uange, Kieler Straße 181. 
Ti«tlin. N^R.-V. Verkehrs-u.Bers.-Lok. :Ä.Mvtaw.KömgAlk,. 

Str.43. EckeTurnerstr.Änerk. F. Speis. u.E«l . M. d.A.°A.-V. 
Etettin. Ludw. Witt (fr. O. SieNert). Tnrnerftr. 8? Wi i^ l . des 

A.-R.-V. Alt. Beriehrslot. Alle Ärb.-Radfahrer willkoinmen. 
Stiöüitz. N.-R.-V. Einigkeit. Mitgliederversammlung, jeden 

ersten Tonnabeno im Monat bei Paul Nowka (PieNbuck). 
Linttgart (Br.-Stuttglllt>. Gewerkschaftshaus. Gsflingerstr. 19. 
Tornö'V bei Teupitz (Tan 9)> Arbeiter-Radfahrer-Verein 

„Luftige Nadlei". Vereinslokül: Gasthof Ferd. Garbe. 
Trebbin (Kr.TeltoN). Gesellsch.-b.lT.Schul^) .SiZgsl.d.A.-R.-V. 
Wahren. ,,NirkenschlZf5chen" (A. Müller V.-M.). Vereins!, des 

A.-R.-V.„Wandert.": j.Dienst. 8̂ ,3 Uhr Fahrlt. G.Epeis.u.Get, 

Werdau i. 2 . „Bsrgkeller" Inh . V. König. B^^K.ÄülglsllerV.10. 
Gart. u. Saal, Lol. d.Ä.-R.-V. „Früh auf". Ben. j . 1 . Freitag» 

Vereins;., Kyffeetühe. Halte all. Sportsg. b.empf. B. Mickley, 
lSdiglei (Bez.Leipzig). GasthofZ.FrieüenseichZ. Ä?.hafertom. 

Zlnenkau. Bayrische Äierst. Bes. Ä. Tburm, Mitbegr.d. H.°R^B. 
ZVentau hält sei« Lot. som. Gesellschaftszimmer bestens empf. 

ZwiZchenahn, Oldenb., H.Mllers. Äec3in3l.o.Ä.-R.-Z.„Vortv'; 
Verf. jev. 2. SONntay i. Mon. Vertehrslok»! sämtl. Gewertfch. 

IN»«»». 3teft.„BelvLdere", Tülstr. Bsf. I . Seifert Ä^-N^ Saal. 
Kl.Sllal,gr.Gllit. ff.Speis.».Getränke. Verkehrs!.d.A^R.°V. 
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AVbMeVMadsatzrseVSVA 
Zerütnstouren. 

ambnti 
4. Apr i l , morgens 7 Uhr: Buxtehude, ab Veddel. 
4. Apr i l , mittags 2 Uhr: 5)aake. 
9. Apr i l , morgens 7 l lhr : Oldesloe ab Wandsbeck f M a M . 
9. Apr i l mittags 2 Uhr Vezirks-Touren: 1. Vezirl Volksdorf, 4. Bezirk 

Vergedmf. 
11. Apr i l . Bezirkstag m Wandsbeck; Anfang 10 Uhr. Jedes Mi t 

glied hat Sitz und stimme. 
11. Apr i l , nachmittags: Wohldorf. 
12. Apr i l , morqens 6 Uhr: Itzehoe, ab GrenZtzaus Kstzewft. 
12. Apr i l , nachmittags 2 Uhr: Uetersen. 
18. Apr i l , morgeils 6 Uhr: Lüneburg, ab Veddel. 
1«. Apr i l , nach m i t tag 2 Uhr: ViNthal. 
25. Apr i l , morgens 6 Uhr: über Schwa^enbss nach V«mMbmg, ab 

Hornerer Park. 
25. Apr i l , nachnnttüW 2 Uhr: Wents?f. 
2. M a i , morgens 6 Uhr: Nosloch. ab SreitzhauN Hntzelukt, 
2. Ma i , nachmittags 2 Uhr: Vilsen. Der Vorftlind. 

's3EtN 
^eidsNKA A' 

- Fsztflssstzis Tou??n. 

Mügeln, Dshna^ 

4. Apr i l Veremgtour nach Glashütte, Abf. beider Gruppen nachm. 
2 Uhr „Sächsischer Hof", Dohna. 

12. Apr i l Gruöve Mügeln nach Pirna, Abs. „Al ter Gasthof", vor
mittags 8 Uhr. 

12. A p n i Gruppe Dohnn nach SchnecksnmiZlM. Abf. Vafty. MügNtz--
thnl, Dohna, friih ? Utzl. 

18. Apr i l Enwvo Mügeln nach SchcnrdlW, M f . Alter Gasthof, vor
mittags 8 Ubr. 

18. Apr i l Gruppe Dohna nach Zungwitz, Wfatzlt «Sächsischer Hof", 
nachmittags 1 M r . 

25. Apr i l Gruppe Mügeln nach Etolpsn, Abf. Al t . G»sth.. vorm. 9 M r . 
25. Apr i l Gruppe Dohna nach Klstn-Liebsnau, Abfahrt Müglitzthal, 

vormittags 8 Uhr. 
2. M a i Vereinstour nach Osterberg-Kossebembe, Abf. Zswer GiAppen 

NsstnMant „Reichskrone", früh ? Uhr. 
9. M a i Vergnüssen der Gruppe Dohna im Gasthof „Muglitzthss". 
16. M a i Zum Vezirksfest in Pirna, Abfahrt bßid« Truppen „Alter 

Gasthof", nachmittags 2 Uhr. 
22. M a i N'achtpartie nach SchnnsoeberF. Abf. der Gruppe Mliftsln 

„Sächsischer Hof", abends 9 Uhr und der Gruppe Dohna „Müg
litzthal" abends :/4l0 Uhr. 

W. M a i Gruppe Mügeln nach Chemnitz, Abf. „NN. Gasch.". frtth 3 Uhr. 
M . M a i Gruppe Dohna nach Tnssaer Wände, Abfahrt „Müglitzthal", 

früh 3 Uhr. 
31. M a i Gruppe Mügeln n. KönigsbrilS, Abf. . M t . Gafth." frNH 6 Uhr. 
Z I . M m Gruppe Dobna nach Rabenau, Abf. „Sachs. Hof", früh 6 Uhr. 

Zur Beachtung! Die emssefetzten Abfahr^eitsn werden genau 
mnsgehalten' Zahlreiche Beteiligung wünscht Ds« GesnmtVsrftanÄ. 

IZ 

Ol6 U'gQd̂ I'NssD naoli Isl6?i1:On uns ggvsl W l ^ I l L ^ 
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O l 6 ?2t.82QdS 2 l l 6 l n , Ü23Z DIN l i I g n l Q ^ i I s l o d H 

ZßldZ-b äSI^GHlZG ^Ntl l 'S! '^ 6sm 68 ds im ll2cls 2Nk 

U l l ' a ktääsr N0I'IN2l6I1 ^DNlüK^g äSI'^SQl^SN ?2d l - iK 

N lK^ t . ml-b Qnmnl . ^O Q2QI1 ^.NZI-dN-d-dUNF 

Mckopp K,3Q,ztt,«6.,.Lielsfelöz LerliNz 6l22z8rü33el, 
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, ,,,^.^^.e.seickiiItklgIt? ciez-LlZnä^IucK überl?2ck2k?Ls 8eclUf5-ll. 

MM.. . 

Tae) Fischer, OsseNbach am Main, BiZnmrckstraße 32. 

Vorl3,Nl?0N 8l8 MSMOf, ?Oz«3, zzlN«<3»lGz'4V» 

I)6r3tr2ö3enmLl5tßs3ck2tt3t5tll-sr^.Nobs3cblezbt mir untenn7.2ept.l)8: 

vi.'".^ uuä Kann leb llineu »u? moin« Z?'6«iütê  
- znsrkstnnnuß lLi» ein« «lsrÄrtiz ssnto Ua» 

ß ^ ' -

XllLl, ckiL ildeiFV» V02 NiÄLA d«8»ss«>!l?n H^tikOi u»ds» «iet« ?»Il8li»l LeiK«.U xofll2ä»«l> 
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MV .̂ !, 

(D. G. M . angemeldst.) 
N lau , grau, braun, fchroz^ m Che». 
,u. Trch, per Stück von N t . ?.5I an. 
Kleines aufgestepot. GsMte i l aus 
gleichfalls weich. Üeder. Vertr. ges. 

Q MorlnnlNsitZ: 

^L l l l l tn lF , «lu,L8 l l is in Us. 302 2,U3> 

Zu Vi-SZ6S2 btzZstxt ist, Mtsu Ls-
"^sibsln bs8tHü DauK. 

^mpfsbls Nlsin K?o»3ß3 

KoukAnenM! N t «3,^ 
mein amerit. Ena.noch umein.Mon. 
u. eckzept. daher noch einine Vereins« 
auftr. 3'rlt2MN«l»tl«>i',Kun!tfahr. 
Lelpsig-SchleutziL, Stieglitzstr. 1o. 

MumsnM l. Fonl. 

ssorst l. l.. 

»Als L. 8. 

MrsLlldSsgz.sLlil. 

Km'lsl'UbD 

OrUmal»Mz5SNssstnedS v. K. p, î r. MW6» 
k'emor: 

Î at6lN6N, 6Il>ellon. 8ämtIieKs kalzi-ras» 
bßLtaniltsilß. Lleictrisebs LaMMlaNWN. 

Ver Lun6e3vor8t2nö. vis LescbäMettunT. 
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Offsnbach am Menn, den 1, April 1W9 

I m geschäftlichen Leben spielt heutzutage eine hervorragende 
Nolle die Rcllame. Durch eine geschickte Reklame haben sich viele 
Kaufleute und Fabrikanten große Reichtümer erworben und diese 
durch gute Reklame, d. h. durch eine g?nz besonders Zum Kaufe 
lockende Anpreisung erzielten Erfolge sind für Taufende anderer 
ein Ansporn, den Konkurrentin Zu übertrumpfen. Der französische 
Schriftsteller Guy öe Maupassant hat das Wesen der Reklame fol^ 
genöermaßen gestluldert: „Die große moderne Frage heiftt Re
klame; sie ist die Göttin des Handels und der Industrie. Ohne Re
klame kein Erfolg! Die Kunst, sich bekannt Zu machen, ist schwer, 
kompliziert und erfordert großes Feingefühl. Der Erste, der diefes 
neue wirksame Mittel anwandte, tat es in roher Weise, indem er 
durch Lärm, Pankenschlöge und lautes Schießen die Aufmerksamkeit 
auf sich Zog. Heute ist der Lärm verpönt, grobe Reklamen ent
locken den Leuten nur ein Lächeln, und Namen, die auf der Straße 
ausgeschrieen werden, erwecken mebr Argwohn als Neugier. Und 
dennoch muffen wir die öffentliche Aufmerksamkeit auf uns Ziehen 
und hernach müssen wir überzeugen. Die Kunst der Reklame liegt 
also in der Entdeckung der Mittel, die Erfolge verschaffen können." 

Prämienfahren. Von Glück oder Zufall kann bei einem solch' 
gewaltigen Erfolge natürlich keine Rede fein, er ist lediglich dem 
gewandten Fahrer und feinem sinnreich konstruierten, unbesieg
baren H-Naöe zuzuschreiben." 

Diese Art der Reklame der Fayrraöfnbriken verschlingt natür
lich enorme Summen. Die französische Firma Pugnot in Paris 
hat für die Nennen für das Jahr 10L0 200 000 Frank ausgeworfen. 
I n Deutschland sind Zahlreiche Fabriken an den vielen Rennen 
beteiligt, und man kann sagen, daß Deutschland das Eldorado der 
Nennfahrer ist. und da dem guten Deutschen fremde Namen be
sonders imponieren, so ist Deutschland das gelobte Land der aus
ländischen Nennfahrer, von denen manche Fabriken einen großen 
Stamm danernö beschäftigen. 

Was die Nennen kosten, ist aus folgender Mitteilung Zu 
ersehen, die uns von einem Eingeweihten gemacht wurde: F a v -
l a n ö und M o r a n , Zwei Amateure, blieben bekanntlich Sieger 
in dem kürzlich stattgehabten Berliner Eechstage-Nennen. Für 
weitere Kreise mag aber von Interesse sein, was diesen beiden 
Fahrern der Sieg materiell eingebracht hat und was er. überhaupt 
kostet. Zuerst kommt das Fixum, welches die beiden erhalten 
haben. I n eingeweihten Kreisen gibt man für den Start jedes 

Da nun aber das Streben die wirkungsvollsten Neklamemittel NlMlnen die Summe von 6000 Mk. an, dazu kommt ein Betrag von 
Zu entdecken, m ledcr Branche sehr viele Leute beseelt, ,o wird der .«„- '^ .^ ^nnn m,^" ?,-?<. 5..« c>..n ^ n« .«.ü- «,««,,«.. ^« ,..«, «-.«5.» 

eure Summen werden 
das kaufende Publi-

Konkurrenzkampf immer schärfer und unge 
Zu NeklameZwecken verwandt, die natürlich 
tum aufbringen muß. 

Mit ganz besonders hohen Neklameunkosten hat die Fahrraö-
branche im allgemeinen und die Fahrradsabrikation im besonderen 
ZU rechnen. Jede große Fabrik hat eine Reklameabteilung einge
richtet, der dafür besonders ausgebildete Beamte angehören, von 
denen ein Teil die Aufgabe hat. die Verkaufsbedingungen und 
Verkaufspreise der Konkurrenz Zu studieren. Diese Abteilungen 
dirigieren auch die zahlreichen Reisenden, suchen und leiten die 
Vertreter in den Orten und Provinzen, bearbeiten und weisen der 
Presse die Inserate und Reklamenotizen Zu, stellen die Kataloge 
und Preislisten zusammen, engagieren die Rennfahrer und haben 
mit der außerordentlich ausgedehnten Korrespondenz und dem un
aufhörlichen Versandt von allerlei Nerlamemitteln eine gewaltige 
Arbeit Zu bewältigen. Je größer die Fabrik, desto größere Auf
wendungen können gemacht werden. Die großen Kapitalien der 
Großbetriebe ermöglichen eine ganz befanders wirksame Reklame 
in den verschiedensten Formen. Als Richtschnur gilt den Neklame-
und Verkaufsllbteilungen der Fabriken, die alten Abnehmer Zu be
halten, die Konjunktur auszunutzen, die Schwächen der Konkurrenz 
zu erkennen, um neue Absatzgebiete Zu erobern. Um diesen Auf
gaben gerecht werden Zu können, muß die Reklametrommel mög
lichst geschickt und immer kräftiger gerührt werden. So kommt es, 
daß wir neben den Anpreisungen der Wichscfabrikanten, Cakcs-, 
Schokolade- und Wclnfirmen, neben denen die Stiefel- und Wurst-
fabrilen und -Händler überall auch die Neklametafcln der Zahl
reichen Fahrrad- und Pneumatikmarken finden, die der Menschheit 
die besten und allerbesten Räder der Welt fo dringend empfehlen. 
Prof. Sombart Hatte kürzlich geschrieben, daß die Reklame eine 
häßliche Ncbenerichcimlng unserer hyperkapitaliftifchen Wirtschafts
weise sei, daß sie uns wider unseren Willen in das sehr unerfreu
liche Getriebe unseres Wirtschaftslebens hineinzerre, daß sie uns 
jeden Augenblick an all den Dreck erinnert, den wir nun einmal zu 
unseres Leibes Nahrung und Notdurft gebrauchen. Diefe Anschau
ungen fanden natürlich großen Widerspruch in den Zeitungen der 
Fabrikanten und die kapitalistischen Zeitungsschreiber muhten den 
Herrn Professor gehörig abkanzeln. Es muß eben Reklame ge
macht werden. 

Zu den lmgeführien R^klamemitteln der Fahrraöfabriken, für 
öie alljährlich ungeheure Aufwendungen gemacht werden, kommen 
noch die Ausstellungen, deren Beschickung sehr kostspielig ist. Die! 
ständigen Ausstellungen in großen Läden der Großstädte sind natür
lich auch nur Ret'lamcmittel, die Zur Verdilligung der Fahrräder 
keineswegs beitragen. 

Der Standpunkt, haß die beste Reklame einer Firma darin 
besteht, nur durch sauberste und beste Ausführung der Fabrikate 
die Konkurrenz Zu schlagen, ist als altmodisch abgetan. Auch die 
harmlose Marktschreier«! genügt nicht mehr. I n jeder denkbaren 
und möglichen Loeise wird Reklame gemacht. Nimmt man die 
Inserate vor, da findet man in denen der einen Firma eine solide 
Ausdrucksart, durch welch? der Käufer gewonnen werden soll. 
Eine andere Firma lockt mit recht starken Ausdrücken und Ueber- j 
treibungen, während eine dritte Firma unter dem Schein von 
Wissenschaftlichkeit den Nachweis Zn erbringen sucht, daß die Bau
art und Beschaffenheit ibrer Marke die höchste Vollendung dar-! 
stellt. Das eine Mal wird der Erfolg Zu erreichen versucht durch 
wirkungsvolle bildliche Darstellungen, das andere Mal durch 
drastische Schlagwort und große Ziffern. 

Das Streben nach Erfolg, nach Steigerung des Absatzes, in 
fo verschiedenartiger Weife Zeitigt natürlich die wunderlichsten 
Blüten. Da wird für die «ine Marke das als ganz besonderer 
Vorzug angeführt, was der Konkurrent geradezu als schädlich hin
stellt. Das macht aber nichts, denn „e ine gu te Rek lame 
schlägt e in w ie der B l i t z " . Eine große Firma ruft in einem 
Inserat-selbstbewußt aus: „Wir veröffentlichen ke ine N e n n 
st e g e Z Wir bringen ke ine a u f f ä l l i g e « K l i schees ! Wir 
bringen ke ine V ersa n dz i ff er n ! " Dafür besteigt dieselbe 
Firma das Dichterroß und jubiliert: 

„Die neue Saison 
Jetzt naht sie schon 
Das Neueste an Rädern 
Bei vllllen Vertretern 
Man studiert und erprobt, 
Doch am meisten gelobt, 
Werden uns re M o d e l l e 
Elegant un^ sehr sckmelle 
Und in Qualität ihm nichts gleicht , 
U ü b e r h a u p t u n e r r e i c h t ! " 

Neben der offenen Reklame spielt eine große Rosse die ge
he ime Nettome. Die Besprechungen der Fabrikate usw. in den 
Blättern werden natürlich von den Netlameabteilunqen der Fa
briken geliefert. Die Fabriken reden selbst Zum Publikum über 
ihre ErZeugnisse und loben dieselben natürlich so viel als möglich. 
Hierbei benutzt man nun vor allem die Ergebnisse der Fahrrad-
rennen. Es ist eine eigenartige, der Fahrradbranche eigentümliche 
Reklame, die da betrieben wird. Die großen Fabriken engagieren 
jedes Jahr viele Retlamefahrer, einige bis zu 30, ja 40 Mann. 
Die große Zahl der Rennfahrer fährt im ganzen Jahre natürlich 
Zahllose Rennen, und eine beträchtliche Anzahl, viele hundert erste. 
Zweite und dritte „ S i e g e" werben errungen. Die Siege werden 
bann veröffentlicht und zwar so schnell als möglich, gegebenenfalls 
telcgraphisch. Da kann man über die an e inem Sonntage er
zielten „staunenswerten Erfolge" e i n e r Marke dann lesen: 

«Zwei Straßenrennen an einem Tage hat der Nennfahrer 
I . auf «,?" gewonnen. — I n Köln gewinnt der Fahrer Sch. 
den Abschiedspreis auf seinem ?-Nab. — Der Große Herbstpreis 
von Chemnitz steht den Kölner R. auf seinem ?-Naö als Sieger 
vor Zwei anderen berühmten Fahrern. — I n Steglitz beendet D. 
öas Handicap emf seinem ?-Naö als Sieger. — Den großen 
Herbftprets fli? Flieger in Verviers gewinnt M. <mf ?. — I m 
In« unö Auslände erringt die Marke ? glänzende Erfolge." — 

Den Vogel abgeschossen hat aber eine sehr bekannte Fahrraö-
MbriZ mit folgendem Triumphgesang: 

„Große Ueberraschungen gab eS am Sonntag. U. wußte sich 
angesichts einer taufendköpfigen Menge, vermöge seiner unwider
stehlich schnellen HMennmasHtns öeu 1. Preis gegenüber drei 
WMbskmmtm MWpM W HchmN, sbsnly einm A, M M beim 

weiteren <4lM Mark für den Fall, daß sie das Nennen bis Zum Ende 
durchstehen. Die Reifenfabrik Zahlt ihnen für den Sieg ebenfalls 
pro Person 3W0 Mark, und die Fabrik, deren Rad sie fahren, aner
kennt die Leistung jeder der beiden glücklichen Sieger mit 3000 Mk. 
Das macht Zusammen pro Mann 16 000 Mark. Ob die Zahlen 
ganz genau stimmen, dafür tonnen wir uns zwar nicht verbürgen, 
denn die Kontrakte werden wohl aus leicht begreiflichen Gründen 
von den Beteiligten geheim gehalten. Aber gute Freunde mögen 
doch wohl einen Einblick darin gewonnen haben. So sind diefe 
Zahlen immer unter dem Siege! der Verschwiegenheit in weiteren 
Kreisen bekannt geworden und auch Zu uns gedrungen. 

Zu alledem kommen noch die Zahlreichen Spenden für Preise, 
die die Firmen der Fahrradbranche an die bürgerlichen Vereine 
und Verbände bei Saalsesten und Rennen geben müssen, die auch 
weiter nichts als Neklamemittel sind. 

Wer muß die für die geldverfchlingenöe Reklame der Fahrraö
fabriken benötigten ungeheuren Summen aufbringen? Die Käufer 
der Näder, und dos sind in der Mehrzahl die Angehörigen des 
Arbeiterstanöes. Diefe Zustände sind bedauerlich, und eine Aende-
rung tut dringend not, vor allem im Interesse der Fahrrad-
industrie selbst. Die unnötigen hohen Netlamekosten verteuern die 
Räder ungemein und sind das Hindernis für die allgemeine Be
nutzung des Fahrrades. Die Fabrikanten sollten aber außerdem 
bann auch noch bedenken, daß die verheerende unberechenbare Macht 
der Konkurrenz auch die am besten fundierten Unternehmer über 
Nacht vernichten kann auch dann, wenn noch so geschickte Reklame 
gemacht wird. Nach alledem wäre es wohl angebracht,, einen Weg 
Zu suchen, durch den das Interesse der Fahrradinduftrie besser 
wahrgenommen werden kann, als durch die jetzige ungeheure Geld
verschwendung Zum Zwecke des in der Branche üblichen Ncklame-
machens. Allerdings heißt es den hier maßgebenden Kreisen sehr 
viel Einsicht zugemutet, etwas zu tun, was für die minder
bemittelte Bevölkerung eine Wohltat sein würde. 

Am allerwenigsten erbaut von den in der Fayrraöbranche ein
gerissenen Verhältnissen sind die Fahrradhänöler, und in einer ihrer 
Zeitschriften, im „Stablrad und Automobil", wurde unlängst ein 
sehr treffendes Urteil über die sogenannten leichten Maschinen und 
über die Nellamesahrerei nebst dem Sechs-Tage-Rennen gefällt. 
Der interessante Artikel ist nachstehend teilweise wiedergegeben, ob
gleich das Händlerorgan sich einiger Widersprüche schuldig macht 
und aus sehr naheliegende Gründen nicht verlangt, daß mit der 
Nennbuhnreklame und Nellamesahrerei aufgehört wird. Die durch 
Sperrdruck hervorgehobenen Stellen sind besonders Zu beachten. 
I n dem Artikel heißt es: 

„Von Seile der Fabrikant unö öersn KonftrukiMre ist ja 
nichts unverfucht gelassen worden, den Umfatz im neuen Ge
schäftsjahre nach Möglichkeit Zu beleben und die Kauflust auch in 
den solventeren oder richtiger gesagt in den Liebhaborkreisen 
wieder mehr anzuregen durch Herausbringen von Neuheiten und 
Veränderungen. Leider aber ist das Arsenal der Technikerweis
weisheit bei der heutigen Vullenduug des Fahrrades sehr er
schöpft in bczug auf Neukonstruktionen. So ist man denn nach 
einem bekannten französischen Sprüchwort „Zu seiner alten Liebe 
zurückgelehrt" und au f öeu Gedanken v e r f a l l e n , e in 
„ H a u p t g e w i c h t au f d ie L e i c h t i g k e i t " der Masch i 
nen Zu legen. Vor Jahren schon einmal war die Signatur 
die gleiche. Aber t r ü b e E r f a h r u n g e n a l l e r A r t 
haben die F a b r i k a n t e n und die S p o r t s l e u t e 
sehr b a l d w i e d e r von d ie f er Modo abgebracht. 
Damals war man eben in der Erfahrung noch nicht so weit, um 
ein leichtes Rad wirklich auch haltbar bauen Zu können. Nicht 
durch Einsparen von Material wird heute mehr das leichte Ge
wicht Zu erreichen gesucht, sondern durch Verwendung allerbester 
Qualitäten bei genauester Berechnung durch sorgfältige Belast
ungsproben. Bei allen diesen Vorsichtsmaßregeln muß trotzdem 
den soliden Werken Recht gegeben werden, wenn sie mit Festleg
ung der Grenzen nicht bis zum äußersten gehen und fo ihr Re
nommee nicht unnötig und leichtfertig aufs Spiel fetzen. Ein 
r e l a t i v recht leichtes Tourenmodell wird sicher manchen ehe
maligen alten Fahrer wieder dem Sporte zurückerobern und fo 
Zur Hebung des Umsatzes immerhin beitragen. Das e f f e k t i v 
leichte Nad aber mag dort Verwendung finden, wohin es gehört 
auf der Rennbahn respektive Zur Ausübung des Nennspartes. 
Gerade wegen der Rennmasch inen ist im e igenen 
Lage r der F a b r i k a n t e n und H ä n d l e r e in S t r e i t 
e n t b r a n n t , der i n e inem Schre iben des V e r e i n s 
B e r l i n e r F a h r r a d - und K r a f t f a h r z e u g h ä n d 
l e r an die K o n v e n t i o n der Fahrraöfabrikanten Deutsch
lands ber ehesten Ausdruck f i n d e t und aus diesem 
Grunde nachstehend wörtlich wiedergegeben fei. 

Verlin, den 3. März 1809. 
Konvention der Kahrradfabrikanten iu Teutschland. 
Die Zahlreich besuchte Versammlung des Vereins Ber

liner Fahrrad- uud Kraftfahrzeug-Händler (E.-V.) e rheb t 
entschieden Pro tes t gegen das Ve rsch leude rn 
von Rennmasch inen an P r i v a t e , die weit unter den 
üblichen Händlerpreisen von den Fabriken direkt geliefert wer
ben. D i e s e r V e r t r i e b von R e n n r ä d e r n hat 
e i nen d e r a r t i g e n U m f a n g a n g e n o m m e n , daß 
j ede r e i n z e l n e F a h r r a d h ä n d l e r sich dadurch 
eno rm geschädigt f ü h l t und seine Ex i s tenz 
f ä h i g k e i t dadurch i m m e r mehr i n F r a g e ge
stellt w i r d . Der unterzeichnete Verein hat nun daher be
schlossen, an die z. Zt. noch bestehende Konvention der Fahr
raöfabrikanten und an die schon als bekannt in Betracht tum» 
Menden Fabriken Zu gleicher Zeit vorstellig zu werden und nm 
Abhilfe höflichst Zu bitten, was hiermit geschieht. Um eine ge
neigte wohlwollende NUckäuheruug bittet Hochachtungsvoll 
Verein Berliner Fahrrad- und Kraftfahrzeug-Händler lH. V.). 

Die Gepflogenheit, Rennmaschinen weit unter üblichem 
Preise, ja sogar umsonst ober hoch leihweife ohne Vergütung 
direkt an Private abzugeben, ist seitens eine? Anzahl Finnen 
schon eine Ziemlich ülte. Man konnts hies f r ü h e r begreifen. 
Dem Verfasser dieser Zeilen wurden selbst einmal, als sein 
Name gelegentlich einer größeren Parforcefahrt durch die Fach-
unb Tagespresse ging, vor Jahren, gleich von versch iede
nen S e i t e n „kostenlose N e k l a m e r s Z e r " a n g e -
b s t e n . Damals lagen die VerlMttM? inöes lvejenMch g»öe«H 

als jetzt. Bei den fo sehr gedrückten Preisen heute hat der Fahr-
radfabrikant rein geschäftlich gesprochen nichts mehr Zu ver
schenken und schudet in der Tat f e i n e n e igenen F u n 
den , wenn er beliebigen, unbekannten F a h r e r n e in Nad 
h a l b umfonst ü b e r l ä ß t , um d a m i t be i i r g e n d 
e inem u n b e d e u t e n d e n i n t e r n e n V e r e i n s -
s t r a ß e n r e n n e n e ine M e d a i l l e v i e r t e r V e r d ü n n 
ung Zu ho len . Ganz anders liegt der Fall natürlich den 
wirtlichen bedeutenden Rennfahrern gegenüber, die ja meist im 
Solde der Fabriken stehen. Deren Maschinen werden eben auf 
Neklameunkostenkonto verbucht. Jene Fahrer aber tragen durch 
ihre Siege Zweifellos dazu bei, die betreffenden Marken immer 
mehr populär zu machen. Eine Zeitlang schien es, als man der 
Zugkraft dieser Art Reklame kein rechtes Vertrauen mehr ent
gegenbringe, wohl hauptsächlich deswegen, weil einerseits das 
Interesse an den Rennen merklich abgeflaut war und anderer
seits auch bei der schlechten Geschäftslage alle Ausgaben möglichst 
eingefchränkt wurden. Nun aber haben wieder einer ganze An
zahl und zwar meist gerade von den ältesten und renommiertesten 
Werken Zuflucht zur Nennbahnreklame genommen, die denn auch 
unterstützt von einer geschickten unerläßlichen Propaganda durch 
die Fachpresse ihre Wirkung nicht versagt. Für 18U9 sind einige 
Nennveranstaltungen.ganZ neuer Art, wenigstens nach deutschen 
Begriffen, vorgesehen. So fand zu Verlin das von dem Lande 
„der unbegrenzten Möglichkeiten" Zu uns herüber verpflanzte 
SechZtage-Nennen statt. Allerdings muß selbst ein alter, passio
nierter Sportsman Zugeben, datzes ke in Unglück gewesen 
w ä r e , hä t t e man d ie fe A r t S p o r t r u h i g j e n s e i t s 
des g roßen Teiches gelassen. So l a n g e es i n d e s 
noch Zwei S o r t e n Menschen g i b t , die Zu diesem 
f r a g w ü r d i g e n Schausp ie le t e i l s d ie A k t e u r e , 
t e i l s d ie Zuschauer und S t a f f a g e b i l d e n , kann 
man es auch den Unternehmern nicht verdenken, d ie K o m ö d i e 
i n Szene Zu fetzen. Etwas weniger strapaziös und an
strengend für die Beteiligten hört sich die Sache an, wenn man 
weiß, daß bei den einzelnen Gruppen sich immer je Zwei Fahrer 
ablösen. Erst der Schluß läßt die Gruppen außer Spiel unb 
verlangt einen Endkampf Mann gegen Mann. Besonderes I n 
teresse bietet der Umstund, daß unter den Konkurrenten sich auch 
die Sieger Mac Farland und Jimmy Moran vom New-Iorker 
Sechstage-Nennen 1908 befinden. Wünschen wir, daß die 
deutschen Konkurrenten aus ihren deutschen Maschinen 
ehrenvoll und siegreich aus diesem harten Kampfe hervorgehen; 
das wäre aufs innigste zu wünschen, damit dieser rasportliche 
Akt, wie immer man auch über ihn urteile, ein wirkungsvolles 
Vorspie! für die Hebung von Deutfchlcmds Fahrradindustrie unö 
Handel zu der hcißherbeiersehnten guten Saison 19U9 bilde." 

Der Ausgang des Sechstage-Nennens war nun aber derart, 
daß man mit Fug und Recht sagen kann, die Herren, welche „die 
Komödie in Szene setzten", haben den deutschen Rennfahrern einen 
schlechten Dienst erwiesen. 

Ein Kampf ums Recht. 
Unter dieser Überschrift standen in der „Naöwekt" am 13. unö 

17. März längere Artikel, durch welchen der großen Öffentlichkeit 
einmal unterbreitet wird, wie die Arbeitsverhältnisse der Renn
fahrer sind. Zwischen den Rennfahrern und dem Vorstände des 
Verbandes deutscher Nabrennbahnen ist nämlich ein schlimmer 
Konflikt entstanden der nach den Angaben der „Nadwelt" Zu schil
dern wir nicht unterlassen wollen, weil er Zeigt, daß die berühmten 
Rennfahrer unter einer Sklaverei seufzen, die haarsträubend ist 

Die Fahrer T h e i l e unö B a d e r wurden im Dezember v. I . 
wegen Verstoßes gegen die Wettfahrbestimmungen mit einer Geld
strafe von je ZW Mark belegt. Zwei andere Nennfahrer erhielten 
wegen eines Verstoßes gegen die Wettfahrbestimmungen je 10N Mk< 
auferlegt. Die Strafen setzt der Vorstand des Verbandes deutscher 
Radrennbahnen fest, dessen Vorsitzender Herr Knorr, der Direktor 
der Steglitzer Rennbahn, ist. Der Rennfahrer Bader bat um Her
absetzung der Straffumme. Inzwischen war die Ausschreibung 
Zum Berliner Sechstage-Nennen erfolgt unö Bader, sowie ver
schiedene andere Fahrer wollten sich auf der Rennbahn in S t e g 
l i tz Zu dem Reuueu vorbereiten. Als sie dort Zum Training er
schienen, wurde ihnen von dem Bahnwärter eröffnet, daß die Be
nutzung der Bahn auf Anordnung des Herrn Knorr nur gegen Er
legung von 1 Mk. täglich gestattet fei. Natürlich rief diese Anord
nung Befremden hervor, und Bader begab sich zu Knorr ins 
Bureau, um ihn um Aufklärung beZw. um Zurücknahme der Be
schränkung Zu bitten. Knorr wies die Bitte angeblich in schroffer 
Form ab und Vaöer erkundigte sich nutz, wie weit die Angelegen
heit feines Einspruches gegen die Hamburger Strafe gediehen sei. 
Knorr soll daraufhin sehr erregt geworden fein, V. in Gegenwart 
von Zeugen auf das gröblichste beschimpft unö ihm einen Stoß 
gegen die Brust versetzt haben, fo daß Bader gegen die Wand flog. 
Trotzdem enthielt sich Bader angeblich jeder Beleidigung des Hrn. 
Knorr und verbat sich nur in energischer Form weitere Beleidig
ungen. Er wurde darauf von Knorr in der schroffsten Weise auf
gefordert, die Nennbahn Zu verlassen unö sie in Zukuuft nicht 
mehr zu betreten, was Bader angeblich auch getan hat. KurZe 
Zeit darauf fand eine Sitzung des Verwaltungs-Ausschusses statt, 
in der Bader auf drei Monate disqualifiziert wurde. Es war ihm 
damit nicht nur die Möglichkeit abgeschnitten, sich an dem Sechs-
tagrennen, sowie an den übrigen Veranstaltungen auf der Nenn
bahn am Zoo zu beteiligen, sondern es waren ihm auch alle übri
gen Nennen der Welt bis Zum Ablauf seiner Disqualifikation ver
schlossen. Bader ging darauf zu Knorr und bat ihn, die Disquali
fikation rückgängig Zu machen. Knorr zeigte sich dieser Bitte schein
bar auch nicht unzugänglich unö veranlasse Bader, ein Entschuldig
ungsschreiben an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsaus-
fchusses einzureichen. Baders Gesuch wurde aber abgelehnt und aus 
den Rat K n o r r s wandte sich Bader nochmals sch r i f t l i ch 
an jedes e i n z e l n e M i t g l i e d des Verwaltungsausschusses. 
Auch diese Schreiben blieben erfolglos. Vaocr versuchte nochmals, 
die Herren umzustimmen, und erhielt dann vom Zweiten Vorsitzen
den des Verbandes, Herrn Honischka, einen Brief mit dem Bescheiö, 
daß keiner der Herren einwillige, die Disqualifikation aufzuheben. 
„Wenn die Strafe auch hart erfcheine," hieß es in dem Briefe, 
„so soll es eben ein «bfchreckenöes bezw. erziehendes Beispiel fein, 
damit andere sich öarnach richten können, um für die Folge etwas 
bescheiöener gegen öie Organe des Vorstandes des V. d. R. zu fein. 
Sparen sie sich jedes weitere Gesuch, denn es hilft ihnen nichts." 
Ohne mit den Verhältnissen der Rennfahrer bekannt Zu fein, kann 
man aus Vorstehendem ersehen, daß sie allgemein eine Behanö-
lungsweise von den Nennbahngewaltigen dulden, die ein Fabrik« 
arbeiter sich nicht ein einziges Mal gefallen lassen würde. 

Inzwischen war die Sache aber auch in den Kreisen der Nenn
fahrer bekannt geworben. Der Redakteur der „Raöwelt" wurde ge
beten, eine Versammlung einzuberufen, um zu beraten, welche 
Schritte getan werden könnten, um die Disqualifikation dennoch 
rückgängig Zu macheu. I n der Versammlung wurde bann cum 
Kommission gewählt und diese kam bei ihren Beratungen Zu der 
Ueberzeugung, daß die Disqualifikation Vaders lediglich öas Werk 
des Herrn Knorr sei unö dieser in Anbetracht seiner absoluten 
Autorität innerhalb öes VerwaltungsausschusseZ allein verant
wortlich zu machen fei. Es wurde öas Uebereinkommen getroffen, 
Klänge kein Engagement für ein von Herrn Knorr Verunstaltetes 
Nennen anzunehmen, bis die Disqualifikation Baders zurückgenom
men unö er eine angemessene Entschädigung für den ungefähr 
3000 Mk. betragenöen Schaben erhalten hat. Das Uebereinkommm 
unterzeichNLtM öi« helmmtGsn RsMahrer RNtz Knorr würbe Kg« 



von Mitteilung gemacht. Doch auch dieser Schritt war erfolglaß. 
Herr Knorr gab aar keine Antwort. Vielmehr wurde bekannt, baß 
die übriqen Mitglieder des VerwaltungsausschusseZ beschlossen 
haben sollten, anch auf ihren Bahnen solange keine Rennen abzu
halten, bis die Ncnmahrcr ihren Beschluß zurückgenommen hatten. 
Darauf bielten die Rennfahrer wieder eine Versammlung ab, in 
welcher sich auch die ausländisch?» Fahrer mit Bader solidarisch^ 
erllärten. 

Der I^öakteur her „Nadwelt", der in diesem Streite öen Ver
mittler machte, erhielt dann ein Schreiben von Knorr, welches 
nnter Ersetzung der Namen der Fahrer durch Ziffern in der 
„Naöwelt" ausdruckt wurde. Dieses Schreiben ist außerordentlich 
bezeichnend für die Rennbahnqewaltiqen, Zeigt aber auch zu
gleich, welch „beneidenswerte^" Dasein die Rennfahrer haben. Ter 
Schluß d^' Schreibens lautet: 

,M'>. N'as nun den Inhalt des in Abschrift mitüberreichten 
Abkommens der Fahrer anbetrifft, muß ich erwidern, daß ich keine 
Veranlassung habe, versöhnende Schritte Zu tun. Ich werde aber 
meinen Vntfchwh von jetzt ab genau so rücksichtslos durchführen, 
wie die Unterzeichner des Abkommens, und baß ich mein Wort in 
dieser Hinsicht halte, davon werden Sie am allerersten überzeugt 
sein. " 'e, mit Ausnahme von 1, 2, 3 und 4 haben eine Reihe von 
Jahren i i den Amtermonaten von mir Unterstützungen bezogen, 
ihr Lcben zu fristen. Die in die Hunderte von Mark laufenden 
Vciräqe ĥ be ich nur langsam und mit Mühe von 5, 6, ?, 3 und 9 
durch Abzüge von den Engagements, die ich notgedrungen, um zu 
meinen! Gelöe zu kommen, diesen geben mußte, erhalten. Nicht 
nur die Unterstützung fiir den Lebensunterhalt habe ich denen vor
gesteckt, sondern 8, l), 10, ?, Taufend und Tausende von Mark je 
nach dem Verl-ältnis ?.ur Anschaffung guter Motoren gegeben, wo
von erst die letzten Betröge in der verflossenen Saison Zurüclbe-
zahlt wurden. 11, IN, 12 sind heule noch meiue Schuldner. Letz
terer hat mit mir ein gemeines Spiel seit 2 Jahren getrieben und 
mich soweit gebracht, daß ich ihn wegen ca. 300 Ml . verklagen mußte. 
Der ssrfolg war „Exekution fruchtlos, Aufenthalt unbekannt." Die 
Handlnna, welche nur aus das Persönliche hinausgeht, werde ,ch 
ö.:rch rücksichts loses Vorgehen gegen die Unterzeichner be
antworten. Hochachtungsvoll gez. F. Knorr." 

Der ganze Fall ist so typisch und bildet eine schlagende I l l u 
stration zn den, ungeheuerlichen Machtdünkel des Vorstandes des 
Verbandes deutscher Nadrennbahnen. Der Verband hat feilte 
Macht von Johr Zn Jahr erweitert, ohne daß die Rennfahrer sich 
dagegen wehren. Die Herrelt des Verbandes saßen im Rohr und 
schnitten sich die Pfeifen, wie sie wollten. Die Rennfahrer stehen 
zu dem Verbände ungefähr in demselben Verhältnis, wie em 
Nclrut Zu seinen Vorgesetzten. Die Sache wäre vielleicht noch 
lange gegangen, aber den Nemweranstalteru wuchs der Appetit 
mit dem Essen und fo mul;te es schließlich zur Katastrophe kommen. 
Es ist Zweifelhaft, ob die Rennfahrer die Energie besitzen, ihr Ziel 
zu erreichen. Immerhin ist das Vorkommnis von symptomatischer 
Bedeutung, da es zei^t, daß auch die Rennfahrer dazu kommen, sich 
gegen die Ucbergriffe des Kapitalismus zu wehren. 

der Vezirksleiterversmumlung dahin Zu wirken, baß die Delegier
ten Zu den NeZirksverfammlungen ebenso entschädigt werden, wie 
die Delegierten Zum Bundestage und Zu den Gautagen und sei 
eventurll die Telcgiertcnsteuer um 6 Pfg. zu erhöhen. 

wurden. Neber Zentralisation referierte Genosse Manbe! Vom 
Gauvorstand. Tie Delegierten erklärten sich für eine Zentralifa» 
tion nach dem Vorbilde der Gewerkschaften. Ein Antrag, als Fest-
beitrag mit Räderanfbewahron nicht über 50 Pfg. zu erheben. 

GZ» 13. Eine gemeinschaftliche Konferenz' der Bezirksleiter wurde'angenomen. Das diesjährige Bezirksfest sindet in Bornitz 
und des Ganvorstandes tagte am 28. Februar in Elberseld. I n und der nächste Bezirkstag in Tyeißen statt 
derselben erstattete Gauleiter Niemann einen kurzen Bericht über 
die Tätigkeit im abgelaufenen Jahre. Bemerkenswert ist hierans, 
daß der Gau 11 neue Vereine mit 294 Mitgliedern gewonnen habe; 
der Stand belief sich am Ende des Jahres 1908 auf 73 Vereine mit 
2ZW Mitgliedern. — Bei Behandlung der Frage: „Organisation 
und Agitation" wurde betont, daß bei Neugründungen von Ver
einen Vorsichtig zu Werks gegangen werden müsse. Sind die not
wendigen Personen Zur Zweckmäßigen Leitung eines Vereins nicht 
vorhanden, empfehle es sich, gewonnene Mitglieder vorläufig den 
nächstgelegenen Vereinen anzugliedern. Tis Agitation sei haupt
sächlich von Mund zu Rund Zu betreiben; öffentliche Versamm
lungen seien wegen der Unkosten und der geringen Erfolge nicht zn 
empfehlen. Dem Gauvorstand soll es anheimgestellt sein, ein 
neues Flugblatt mit öen Adressen des Gmwrstanöes und der Nc-
zirksletter herauszugeben. — Zur Zentralisation wird empfohlen, 
in öen Nezirksversammlungen —- soweit dies noch nicht geschehen 
— diese Frage auf die Tagesordnung zu setzen, damit über die 
Angelegenheit vollkommene Klarheit erzielt werde. — Die Kon
ferenz ist der Meinung, daß der von der Bnndesleitung iiber-
nomene Vertrieb allerhand Artikel besser dem FahrradhauZ 
„Frischauf" überlassen würde. Getadelt wirb ferner das Einlegen 
von Lotterieprospekten in unserem Bundesorgan. (Wird in Zu
kunft unterbleiben. D. Ned.) — Einer Anregung, nach welcher 
mehrere Bezirke eine gemeinschaftliche Nezirrsausfahrt veranstalten 
sollen, glaubt man bei der ungünstigen geographischen Lage unseres 
Gaues nicht näher treten Zu können. — Mit der Mahnung, durch 
eifrige Agitation im bevorstehenden Sommer den durch die Krise 
verursachten Schaden auszuwetzen, schloß der Gauvorsttzende die 
Konferenz. 

Gau 18, 3. Bezirk Am Sonntag den 21. März fand in Spih-
kunnerZdorf unsere Vezirksversammlung statt. Anwensenö waren W 
Delegierte, welche 30 Vereine vertraten, außerdem der Bezirks
vorstand und Gauleiter Genosse Kran?, (Dresden). Den Bericht 
für das verflossene Jahr erstattet der Vezirksletter. Die An
nahme der Vezirksrasle betrug 79 07, die Ausgaben 59.39 Mark, 
bleibt Bestand 10.68 Mark. Genosse Koppen berichtet dann über 
den ftattgefundenen Samariterkurfus. Beschlossen wird, ein Ver-

Dem Bezirksleiter 
wurden 10 Mk. Entschädigung bewilligt. 
- Gau 1?a, 2. Bezirk lSwßfurt). Am Sonntag öen 14. März 

tagte in Hohenerxleben unsere erste Vezirksversammlung. Samt-» 
liche Vereine waren stark vertreten. Vom Gauvorftanö war Gen. 
Nanöermann anwesend und vom 1. Bezirk der Bezirksleiter 
Genosse Kutz lVallensteot). Der Verein Föröerstcot hatte keine 
Delegierten gewählt, da er sich für diese Nezirksversamlung dem 
neuen Statut noch nicht füaen wollte, doch wurde erklärt, daß der 
Verein in Zukunft das Bezirksstatut anerkennen werde. Ange
nommen wurden solgenöe Antrüge: I n nächster Zeit im Bezirk 
Flugblätter Zu verbreiten, die nächste Agitationstoi« nach Uellnth 
zu fahren und am Himmelfahrtstage eine Vczirtsausfahrt durch 
das Seltetal zu machen. Sodann referierte der Geschäftsführer 
der Filiale Magdeburg des Fcchrradhauses Frischauf, Genosse 
Böhm, über das Genosscuschaftswefen und speziell über den 
genossenschaftlichen Einkauf von Fahrrädern und Zubehörteilen. 
Er forderte am Schlüsse seiner Ausführungen auf, überschüssige 
Gelder der Vereine an den Bundesvorstand einzusenden Zur Unter« 
sMnng des Fayrradhaufes Frischauf-Berlin. Dann gab der Ve
zirksletter bekannt, daß das Gaufest am 11. Jul i in Schönebeck 
stattfindet. Ueber die öiesmhrige Agitation entspann sich dann noch 
eine lebhafte Debatte. Sommerfeste haben bis jetzt angemeldet: 
Hohenerxlcben 16. Mai. Fbrdersteöt 20. Juni, Atzendorf 2?. Juni 
und Neundorf 1. August. 

Gau 18, 5. Bezirks Der Arbeitcr-Raofayrerverein Frankfurt 
a. M. hielt am 1-1. März mit öen bei der Eingemeindung in Frage 
kommenden Ortsvereincn Heddernheim, Praunheim, Preungesheim 
und Nööelheim, welche sämtlich durch Delegierte vertreten waren, 
eiue gemeinschaftliche Sitzung ab. Gen. Hmö l Frankfurt) führte 
ans, daß die Eingcmeindungßangelegenheit perfekt ist. Laut Bundes-
tagsbeschluh darf an einem Orte nur ein Verein bestehen, deshalb 
sei eine Verschmelzung mit Frankfurt notwendig. Die Aussprache 
bewegte sich in Zustimmendem Sinne. Es wurde beschlossen, in 
nächster Zeit in öen eingemeindeten Orten öffentliche Nadfahrer-
Versammlungen abzuhalten. Zum'Schluß wurde folgende Resolu
tion angenommen: „Tie versammelten Vorstände der Arbeiterraö-
fcchrcrvereine Heddernheim, Praunheim, Preungesheim und Rodel-» 

Zeichnis der Samariter heranszugeben. Diejenigen Vereine, welche heim erklären sich nach eingehender Rücksprache mit öen Frank 

Korrespondenzen. 
Gau 2, Z. Bezirk. I n der Vezirkskonferenz am 7. März in 

Tlwrn seblte nur der Verein Vabn. Der Vezirksleiter A. Schultz 
gab den Tätigkeitsbericht. Er führte aus, daß zwei Vereine neu 
gAM'ldet wurden. Da der Äe-irk sehr ausgedehnt ist, mußte sich 
die Tlezirs«lcituna auf die schriftliche Agitation beschränken. Aus 
dem Bericht der Vereine war ersichtlich, baß die wirtschaftliche 
Krise sich auch in unseren Vereinen bemerkbar macht. Gauleiter 
Neinyolz referierte über den Wert der Zentralisation fiir unfern 
Vnnd. Cämtliche Anwesende sprachen fich für eine straffere Zen
tralisation aus. Folgender Antrag wurde angenommen: „Die 
Vereine solle» Stellung zur Zentralisationsfrage nehmen und in 
kürzester Zeit der Bezirisleitung Bericht er^rMn." Die Ver
sammlung g'"b ihre Z'.u".!mmnng zn der vom Gauvorstand vorge
schlagenen neuen Vezirlsemteilung. Beschlossen wurde, in den 
Gmiertschaftsblättern ein Flugblatt beizulegen, um die radfahren-
öou Gcnos?n auf den Arbeiter-Nadfahrerbund aufmerksam Zu 
machen. Tie Venrtöleitung soll mit der schriftlichen Agitation 
fortfahren. I n Zukunft soll jeder Verein im Jahre mindestens 
drei Agitation',tonrcn unternehmen und die Ergebnisse dem Be--
zirksleiter mitteilen. Als Bezirlsleiter wurde Genosse A. Schnitz 
wiedergewählt. I m Punkt Verschiedenes wurde dann eine Be-
zinsaussahrt nach Vabn beschlossen. Die Abfahrt erfolgt in 
Granoenz lGcwcrbehans) am 2. Pfinqstseicrtag, vormittags 10 
Mir. Tem Dele^i.'rleu des Iasirower Vereins wnrden, weil die 
Mitglieder diesem Vereins nur den Vunöesbeitrag entrichten, 
feine Unkosten aus der Vezirtskaffe zurückerstattet. Dem Verein 
Iastrom soll nahegelegt werden, einen höheren Beitrag einzuführen. 
Die nuchae Bezirrslonserenz findet im Frühjahr 1i)i(l statt. Tag 
und Ort zu bestimme« bleibt der Bezirksleitung überlassen. 

6mz 8, 2. Bezirk (Bremen). Am 14. März 1909 tagte in 
Vlttmentlw! unsere diesjährige Vezirksversammlung. Aus dem 
Jahresbericht, des Vezirksleiters Ehlers sei folgendes wiederge
geben: Am Schlüsse des Jahres 1»N7 hatte der Bezirk 20 Vereine 
mit 5L0 Mitgliedern; im Jahre 1008 ist die Mitalieöerzahl auf 
644 in 17 Vereinen zurückgegangen. Dieser Rückgang ist der 
großen Nrbeitslostqkeit Zuzuschreiben. I m neuen Jahre ist aber 
bereits eine erfreuliche Wendung Zum Bessern eingetreten. Es 
fanden im Beri^tsiahre 9 Bezirksverfnmmlungen und 3 Konferen
zen statt. I n MelDorslmusen fand eine öffentliche Nadfahrerver-
fammlung statt, welche sich mit öen Maßnahmen des Landrates 
gegenüber unserem Verein befaßte mit dem Erfolge, baß dieselben 
eingestM wurden. Ter Bezirk hat jetzt 12 Ginleyrstellen. Ter 
Kassenbericht zeiate eine Einnahme von 187.05 Mk. und eine Aus
gabe von 51,15 Mk., demnach bleibt ein Kafsenbestand von 133,80 
Mark. Nach einen: Vortrage des Gen. Schreck über Saalfahren 
wird beschlossen, regelmäßig Saalfahrstunden der Saalfahrwarte 
des Bezirks abzuhalten, um eine einheitliche Benennung der 
Uebungen herbeizuführen und um öicfelben abwcchselungsreicher 
zu gestalten. Als nächster Versammlungsort wurde Femelingen 
bei Bremen bestimmt. Nachdem noch einige interne Sachen er-
leligt waren, wurde nach einem anfeuernden Schlußwort des Ve
zirksleiters die Versammlung geschlossen. 

Gnu j«, 2. Bezirk. I n der am 7. März in Göttingen abge
haltenen Vezirksversammlung waren fast sämtliche Vereine des 
3. Bezirks vertreten. Beschlossen wurde, an jedem Orte ein Vun-
desmnglieo mit dem Verkauf der Waren des Fahrradhaufes 
^riscwuf zu betrauen. Dem Kassierer wurde Decharge erteilt. Das 
d.eMhrige Bezirksfest soll in größerem Maßstabe in Einbeck ge
feiert werden. Da Zu diesem Feste mehrere Zelte und Buden auf
gebaut werden sollen, übernehmen sämtliche Vereine des 2. Bezirks 
ein eventuelles Defizit, während der Ueverfchuh der Bezirtskasse 
als besonderer Fonds überwiesen wird. Das Bezirksfest findet 
statt am 20., 21. und 27. Juni und wollen die Vereine sich hiernach 
richten. Folgende Resolution wurde einstimmig angenommen: 
„Die Vezirksversammlung protestiert gegen die vom 11. Bezirk im 
16. Gau geforderte Losreißung der beiden Vereine Osterode und 
Ostcrnhagen vom 10. Gau. Die Versammlung erwartet vom 
Bundesvorstand, daß diese beiden Vereine beim 10. Gau verblei
ben." I n diesem Sommer sollen Zwei Vczirkstouren gefahren 
werden. Als Ort der nächsten Vezirksversammlung wurde Hann.» 
Münden gewählt. Die Versammlung wurde nach der Mahnung, 
sür unsere Soche auch ferner einzutreten, mit einem dreifachen 
Frischauf geschlossen. 

Gau 16, 4. Bezirk. Am 7. März fand in Achim eine Vezirks
versammlung statt. Nach dem Bericht des Vorsitzenden hat der Be
zirk jetzt 271 Mitglieder in 9 Vereinen. Die Abrechnung der Be-
zirtskasse Zeigte eine Einnahme von 78,2? Mk., an Ausgaben 52,33 
Mk. und einen Bestand von 35,42 Mk. Eine lebhaste Aussprache 
zeitigte der Antrag Verden, im Bezirk die straffere Zentralisation 
durchzuführen. I n diesem Jahre sollen zwei BeZirkstouren ge
fahren werden. Das Bezirksfest wird in Vifselhövede stattfinden. 
Vou der Versammlung erhielt der VeZirksleiter den Auktray, in 

noch mit den Beiträgen ?,um Kursus im Rückstände sind, wollen um
gehend ihrer Verpflichtung nachkommen und den Betrag an die 
Bezirksleitung senden. Genüsse Kranz referierte dann über unsere 
Genossenschaft in Dresden in ausführlicher Weise. Tie Anwesen
den waren mit den Ausführungen einverstanden, und versprachen, 
nach besten Kräften das Unternehmen zn unterstützen. Weiter gab 
Genosse Kranz noch das Nähere zur Landesaussahrt bekannt. Die 
BeZirksausfcchrt findet am Himmelfahrtstage statt. Das Bezirks
fest soll am 13. oder 27. Juni in Hörnih abgehalten werden. Als 
Ort Zur nächsten Vezirksversammlung wird Heinewalde gewählt. 
Unter „Verschiedenes" wurde der schlechte Druck unseres Bundes-
organs sowie die geringe Haltbarkeit der Warnungstafeln bemän
gelt. Die Vereine sollen die schlechten Warnungstafeln umtauschen. 
Nach Erledigung einiger kleinerer Sachen erfolgte Schluß der Ver
sammlung. 

Gsn 16. Sportsaenossen! Wir sind gezwungen, wieder einmal 
an Eure Mildtätigkeit zu appellieren. Zu harten Strafen sind drei 
Sportsgenossen aus Sladtilm verurteilt worden, drei Familien sind 

furter Genossen im Prinzip mit dem Anschluß an öen Frankfurter 
Bruderucrein, welcher sich durch die Einverleibung auf Grund des 
Nundesslatutes notwendig macht, einverstanden und versprechen, 
dahin zu wirken, daß durch diese Maßnahmen kein Mitglied für 
den Verein verloren geht. Die weitere Regelung der Angelegen» 
heit bleibt den Frankfurter Genossen überlassen." 

Gau 2Z2 7. Bezirk. I n der BezirkskonserenZ am ZI. März 
waren, bis auf vier, sämtliche Vereine vertreten. Die Berichte des 
Bczirlsletters und der Vereine Zeigten eine stete Fortentwicklung 
des Bezirks, der jetzt in 38 Vereinen 1070 Mitglieder zählt. Der 
Ganvorsitzende Genosse Pfister hielt einen Vortrag über Zentrali
sation. Ein Antrag, jährlich nur zwei bis drei Feste, fiir welche 
die Unterstützung des Bezirks beansprucht wird, Zuzulassen und die 
Vereinsfestlichkeiten einzuschränken, wurde angenommen. Die 
Agitation Zu erleichtern, ' wurden für die Agitationsbezirke Ver
trauensmann bestimmt. Bezirksausfahrtcn sollen ins Kandern« 
und Hintere Wiesental unternommen werden. Ter Kassenbericht 
war befriedigend, die letztjährige Agitation erforderte 140 Mk. Die 
echsstündige Konferenz bewies, daß Einigkeit und Geschlossenheit auf 4 resp. 2 Monate der Ernährer beraubt. Der Tatbestand ist , , . .. ^ < . . ^. .̂ ^ , „ ^ 

WZ folgender: Der Vorsitzende des Stadtilmer Vruderuereins. 5?ser- 'w Bezirk herrscht und tue Genossen den vielfachen immer uneder-
wagen, sowie zwei Mitglieder des genannten Vereins, Schlöffet und kehrenden Angrmen der ichwarzen Intungsdemagogsn Stand Kebhardt, überholen, auf einer Tour begriffen, ein zu Fuß gehendes 
Ehepaar. Obgleich die Sportsgenossen nach Vorschrift klingeln und 
ausweichen, ist es dem anscheinend sehr nervösen Mann doch zu 
iiberra'chend gekommen. Er springt aus einen der Sportsgonossen 
zu und stößt ihn vom Nade. Selbstverständlich kommt es Zu Aus
einandersetzungen, bei denen der Mann mit dem Schirm zuHlägr. 
Die Folge war, daß auch die Cportsgenofsen fich hinreißen lassen 
und dem Mann einige Ohrfeigen verabreichen. Das Ende war, 
daß Schlöffel zn 4, Gebhardt und Heerwagen zu je 2 Monaten Ge
fängnis verurteilt wurden. Die Revisionen beim Land- wie beim 
Oberlcmdesgericht haben leider nichts gsfruchlet. Für den Sports-
qenossen Heerwagen wird es besonders schwer, diese Strafe zu er-
imaen, da er den Mann selbst, wie durch Zeugen festgestellt, nicht 
geschlagen, sondern nur am Arme gefaßt hatte. Genosse Heerwngen 
hat eine starke Familie, Frcm und 5 Kinder, zu ernähren. Sports
genossen! Der Gauvorstand will durch Veranstaltung einer kleinen 
Sammlung nicht etwa Zu erkennen geben, daß er mit dem Verhalten 
der verurteilten Genossen einverstanden ist. I m Gegenteil, wir ver
urteilen entschieden, wenn Arbeiter-Radsahrer sich nicht beherrschen 
können und sich zu Tätlichkeiten hinreißen lassen. Aber in diesem 

halten werden. 

WeknnntMbsn« 
Gau 4, 2. Bezirk. Am 28. Avril, mittags 12 Uhr, Bezirksver

sammlung in Segeberg. Alle Vereine müssen vertreten sein, die 
Kosten der Delegation tragen die Vereine selbst. Ohne Mandat 
haben die Delegierten kein Stimmrecht. 

Gau 3, 2. Bezirk. BeMs-Versammlung am 1. Ostsrtag, vorm. 
10 Uhr in Wandsbek bei Gastwirt H. Derboven, Ahrensburgerstratztz. 
Jodes VeMsmitglied hat beratende und beschließende Stimme. 

Gau 2, 6. Bezirk. Sonntag den 9. Mai, nachm. 2 Uhr, Bezirks«-
versammlung in Apenrade im „Eolosseum". 

Gau 8, 3. Bezirk. "Die BeZirksverfammlung findet am 23. 
April, nachm. 1 Uhr, in Cnrhaven in Wahlers Hotel statt. An 
diesem Tage findet auch die Bezirkstour nach Cuxhaven statt. 
Näheres wird noch bekannt gegeben. 

Gau 8. Den Bundesvereinen Zur gefälligen Kenntnis, daß öie 
Gau- und Bezirlsleiier-Konferenz in Liegnitz beschlossen hat, zu 
Psingsten eine gemeinsame Gau- resp. Landesausfahrt nach Frei-

Falle ist es zu verstehen und auch zu verzeihen, wenn die Sports-«bürg resp. Polsnitz in Schl. zu veranstalten, verbunden mit ge-
genossen zu weit gegangen sind. Hart genug sind sie dafür bestraft 
worden und ihre Familien haben schwer darunter zu leiden. Sports
genossen! Der Glluvalstand bittet, das traurige Los der Familien 

mkommen zu lassen. Nicht die Höhe des Vstrages, fondern ins 

meinsamer Fahrt von dort nach dem Reimsbach, Schlefiertal unö 
Schwetünitz. Die Fahrt ist wie folgt gedacht: Am 1. Feiertag 
rücken sämtliche Vereine unö Mitglieder, die weiter als 25 Kilo« 

zu erleichtern und ihnen ein kleines Scherflein tn klingender Münze meter von Freiburg entfernt sind, bis nach Fretburg unö nächsten 
Ortschaften und nehmen dort Quartier, brechen am 2. Feiertag so 

chnelligkeit des Gebens ist die Hauptsache. Die Geldspenden sind früh auf, daß sie punkt 7 Uhr in Freiburg resp. Polsnitz im Gast-» 
zu senden an Nlbrecht Klopfer, Gauleiter 

Gau 18, 9. Bezirk. Auf dem Gautag 1008 in Saalfeld a. S. 
wnrde der Anregung, einen Ganfahrwart Zu wählen, der die An
leitung zum Saalfabren in den Bezirken gebe, stattgegeben und als 
solcher Gen. Dorfmüller-Iena gewählt. Demznfolge fand am 1l. 

Haus Germania eintreffen. Dort beginnt die gemeinsame Fahrt 
nach Reinsbach, Schlefiertal und Schweidnih. Da den Vereinen 
noch nähere schriftliche Mitteilungen zu machen sind, wirb ersucht, 
die Teilnehmerzahl dem Gauvorstcyer bis zum 8. Mai Zu melden. 

Gnu 8, 1. Bezirk. Am 9. Mai, vorm. 11 Uhr, Bezirkstag in 
März'öie'erste'Ve^ Grünberg i. Schl. im Lokal „Louisental" . Jeder Verein hat einen 
statt. Vertreten waren 13 Vereine. Gen. Dorfmüller gab theore- Delegierten Zu jenden, dem als Entschädigung Fahrgeld gewahrt 

wirb, auch wenn er die Bahn benutzen muh. Tie Delegierten 
haben pnnkt 11 Uhr zur Stelle Zu fein und ihre Mandate vorzu
legen. Alle Bnndcsvereine und Einzelfahrer in den Kreisen 

tischen und praktischen Unterricht im Saalsahren, dem die beteilig
ten Genossen reges Interesse entgegenbrachten. I n der sich an
schließenden Versammlung wurde ein Nezirksfahrwart gewählt ^. . ^ .. ^ .. >. ^ ., ^ 
und fiir die nächste Fahrstunde der 16. Mai bestimmt; dieselbe sin- Sagan, Sprottau, Grünberg und Freistadt sind Zur Teilnahme an 
bei in Ntldolstaöt Dambrinus), nachm. 1 Uhr statt. der Versammlung verpflichtet. 

Gau 8, 2. Bezirk. Sonntag öen 16. Mai, vorm. 11 Uhr in 
Tillendorf im Gasthof Zur Stadt Bunzlau Vezirksversammlung. 
Jeder Verein hat einen Delegierten zu entsenden, das Bahnqelö 
oder Entschädigung nach Kilometern wird gewährt. — Alle Sen
dungen sind wieder an C. Gillhart, Tillendorf Nr. 58, Zu richten. 
Die Vereine, welche sür die Bundestagsprotokolle nebst Porto den 
Betrag von 60 Pfg. noch nicht eingesandt haben, werden ersucht, 
dies nunmehr endlich Zu tun. 

Gau 8, 2. Bezirk. Die Bundesgenossen machen wir darauf 
aufmerksam, daß das Lokal HohenZollernhof in Hagenöorf, unweit 
der Talsperre von Marklissa, infolge Befitzwechfels der Arbeiter
schaft zu Versammlungen nicht mehr zur Verfügung steht. Wir 
ersuchen alle Sportgenassen uud Arbeiter, welche Marklissa oder öte 
Talsperre besuchen, das oben genannte Lokal Zu meiden. I n 
Marklissa ist der Gasthof Zum deutschen Kaiser bei Prenzel lgegen-
über der evangelischen Kirche), und für Hartmannsdorf bei 
Marklissa das Gasthaus zum grünen Wald bei Haselberg, nahe der 
böhmischen Grenze, zu empfehlen. — Wir ersuchen, oben genanntes 
Lokal streng zu meiden. 

Gau 8, 4. Bezirk. Unser Bezirkstag findet tn diesem Jahre 
schon am 18. April, vormittags 11 Uhr, im Bowle des Herrn Gast
wirt Alt in Prittwitzüorf statt. Jeder Verein ist verpflichtet, einen 
Delegierten zu entsenden Mandate sind den Vereinen zugesandt 
wurden. Die Delegierten, welche die Bahn benutzen, fahren bis 
Station Nudolstüüt. 

Gau 8, 6. Bezirk. Sonntag, den 23. April, vormittags IN Uhr, 
findet im Gasthaus von Riedel in Hürtlieb b. Breslau unsere Be
Zirksverfammlung statt. — Die Tagesordnung wird in der Ver-
sammlung bekannt gegeben. Die Vereine haben mit Mandat vsr« 
sehene Delegierte Zu entsenden; denselben wird das Fährgeld ver° 
glltet. Die umliegenden Vereine machen wir darauf aufmerksam, 
daß an diesem Tage nach Schluß der Konferenz eine Korsofahrt 
durch Hartlieb unö Klctteudorf stattfinhet; öte Bezirksleitung er
wartet zahlreiche Beteiligung hieran« 

Gau 17, 2. Bezirk. Am Sonntag den 7. März tagte in 
Sangerhausen eine Vezirkökonferenz. Nicht vertreten waren 
Unterr'öblingen a. G., Heddersleben unö Ermsleben. Die Berichte 
der einzelnen Vereine waren zufriedenstellend. I n Hettsteöt im 
Mansfeldischen (im schwarzen Herzen Deutschlands) glaubten 
einige Ueberpatrioten sich in besonderer Weise hervortun zn 
müssen, indem sie das Vunöesfchild an der Einkehrftelle rüpelhafter 
Weise Zertrümmerten. Aus dem Bericht des Vezirksleiters sei 
wiedergegeben, daß dem Bezirk 9 Vereine mit 170 Mitgliedern an
gehören. Der Kafsenbestand beträgt 11,05 Mk. Das Defizit vom 
letzten Bezirksfest wurde von den Vereinen gedeckt. Gauleiter 
Nanöermann erfnchte, dem Antrag des Gauvorstanöes zuzustim
men, baß die auswärtigen Vundesmitglieoer bei Vereinsfestlich
keiten 20 Pfg. Eintritt, 20 Pfg. Tanzgeld und 10 Pfg. für Raöauf-
bewahren Zu entrichten haben. Der Antrag wurde angenommen. 
Das nächste Bezirksfest wird in Sangerhaufen abgehalten. Ter 
Vorschlag öes Bezirlsleiters Reich, Zu Psingsten eine Bezirlsaus-
fahrt nach Thale im Harz zu veranstalten unö Sangerhcmsen als 
Treffpunkt zu bestimmen, wurde angenommen. Ferner wird eine 
Herbstbezirksansfahrt über Allstedt nach Frankenhausen am Kyffh. 
stattfinden. Ort der nächsten Vezirksversammlung ist Eisleben. 
I n seinem Referat über Zentralisation öes Bundes gab Gauleiter 
Nanöermann einen Ueberblick über die Gründung und Entwicklung 
öes Bundes und erwähnte auch den auf öem Bundestag zu Erfurt 
j904 gefaßten Beschluß betreffen? die Zentralisation. Die Zen
tralisation weiter auszubauen, sei von größter Wichtigkeit unö des
halb müssen die Vereine sich immer mit dieser Frage beschäftigen. 
Nach einem kräftigen Schlußwort öes Vezirksleiters wurde die 
Konferenz geschlossen. 

Gau 17, 5. Bezirk. Am Sonntag öen N. März fand in 
Kretzfchau eine Vezirksversammlung statt. Aus öem Bericht des 
Vezirksleiters ist Zu erwähnen, daß der Bezirk 467 Ritglieder in 
12 Vereinen Zählt. Aus den Berichten der Delegierten ist zu ver
merken, öatz vier Unfälle vorkamen, für welche über 100 Mk. gezahlt 



Gau ß. Der Gauvorstand hat in Gemeinschaft mit den Ve-
zirksleitern beschlossen, anstatt der bisher versandten Frageiarten 
statistische Fragebossen herauszugeben. Tiefelben befinden sich be
reits in den Händen der Vereinsvorstände. Tiefe Fragebogen 
sind gleichzeitig mit jeder Quartalsabrechnung genau auszufiillen 
und spätestens bis -.um IL. nach jedem Quartalsschluß an die Ne-
ssirMeitc? elnznfeuden. Das Ergebnis wird an dieser Stelle ver
öffentlicht und tonnen Fragebogen, welche später eingeben, nicht be
rücksichtigt werden. — Ferner gelangt«'» die nenen Ndrefseuver-
zeichmsse und Flugblätter bereits zur Ausgabe; die Vereine erhal
ten diese von den Bczirlsleitern ausgehändigt. — Um neue Mit
glieder fllr unseren Bund Zu werben, ist es Pflicht jedes einzelnen 
Bundesgenossen, die Vezirlsleiter sowohl wie die Vereins-Funktio
näre bei agitatorischen Arbeiten Zu unterstützen und die Flugblätter 
an die noch, fernstehenden Radfahrer M verbreiten. 

Gau 9,14 uub ^7. Den werten Nundesvereinon zur Kenntnis, 
daß die Güuvorstänbe der Gaue 9, 14 und 1? beschlossen baben, M 

gierte sind zu wählen: bis 50 Mitglieder 2, auf jeöes weitere an
gefangene 25 Mitglieder ein Delegierter mehr. 

Gau 21, 7. Bezirk. Sonntag den 25. April, vorm. 10 Uhr, Be-
ZirkZtonferenz in Ulm im Restaurant zum neuen Stuttgarter Tor. 
Die Vereine Ulm, Heidentmm, Schnaitheim, Stattheim. Oggen-
haufen, Ehingen und Vlanbeurcn werden auf das ihnen zuge
sandte Schreiben cmfmertsam gemacht und ersucht, danach zu 
handeln. 

Gau 22u, 5. Bezirk. Die Fr-ühjahrs-BeZirkskomereuZ findet 
am 25. April in Gengenbach, in der Wirtschaft zur Linde, nachm. 
^'2 Uhr statt. Die Vereine werden ersucht, ihren Delegierten 
Mandate einzuhändigen. Am 2. Mai unternimmt der GaunuZfchust 
mit dem Freiburger Verein eine Ausfahrt nach Qffenburg, wo,'.u 
hie Vereine des 5. Bezirks herzlich eingeladen sind. Lokal in 
Qffenburg: „Alte Pfalz". Vauptstraße. 

Gau 23, 4. Bezirk. Zn der am 18. April vorm. 10 Uhr im 
Gasthof „Zum Löwen" in Wehikon stattfindenden BeZirlskonferenz 

Gau 
5. 

Pfingsten b. I . eine gemeinfame Landesausfahrt nach Luckenwalde Niegen bis jetzt Antrüge noch nicht vor. Die Vereine lperöcn ge-
Zu veranstalten. 3er Arbeiter-Radfahrer-Verein Stern-Lucken- i beten, sich in ihren Versammlungen nochmals mit dem Veratungs-
walde macht es sich ^nr Aufgabe, den Bundesmitgliedern den Auf- stoff Zu beschäftigen. Besonders wollen die Vereine auf eine eifrige 
enthalt daselbst so angenehm wie möglich Zu gestalten. Diejenigen z Agitation zum kommenden Sommer bedacht sein. 
Vereine und MtaNeder der drei Gaue, welche gewillt sind, Zur 
Verschönerung dieses Festes durch Kunst- und Neigcnfahren beizu-
trageu. werden gebeten, dies dem '"'''mann des Festausschusses bis 
Zum 15 A-nu! mitzuteilen. Auch !,l der Festausschuß bemüht, für 
genügende Nachtquartiere M sorgen. Um aber allen Anforder
ungen entsprechen Zu können, ersuchen wir die Vereinsvorstande, 
dabin wirken Zu wollen, daß Anmeldungen auf Nachtlogis für den 
29, 30. und 3t. Mai spätestens bis zum 10. Mai erfolgen. Alle An
fragen und Mitteilungen find an den Obmann des Festausschusses: 
Gustav Behrisch. Luckenwalde, Ackerstr. 20, zu richten. Alles Nähere 
wird in dm nächsten Nummern bekannt gegeben. 

Die Gauvorstände der Gaue 9, 14 und 17. I . A. A. Petruschke. 
Gau 9, 2, Bezirk. Wir machen die Nnndesvereine darauf auf

merksam, das; das Lol'al von K. SchulZ in Neu-Zittau (Gosenerstr.) 
streng zu meiden ist. 

Gau 9. 4. Bezirk. Nm Sonntag den 25. April, vormittags 
11 Uhr, findet in Zfchipkau lMöbis Lokal) unsere diesjährige Be-

Emgesandt, 
I n unserem Bunde haben wir zahlreiche kleine Geschäfts

l e u t e , von denen wir wissen, daß sie Mitglieder geworden sind 
aus Ueberzeugung. Sie betrachten sich als zur Arbeiterschaft ge
hörig und wissen, daß zur Förderung der Arbeiterbewegung die 
Genossenschaf ten notwendig sind, Diesen sind die rückstän
digen Geschäftsleute aber uicht freundlich gesinnt und suchen der 
genossenschaftlichen Betätigung der Arbeiter Hindernisse Zu be
reiten auf alse nur mögliche Art und Weise. Sie treten aber doch 
Arbeitervereiueu bei. um Geschäfte zu machen. Schließlich werden 
sie dann mit einem Amte betraut. Ihre Tätigkeit ist dann in 
vielen Fällen leine den Verein fördernde. Ein solcher, recht krasser 
Fall ist in Langenöls jetzt bekannt geworden. Der Vorsitzende, ein 
gelernter Tafchentuchwcder, betreibt ein Fahrrabgefchiift. Unsere 
Genossenschaft, das Fahrradhaus Frischauf, war ihm immer ein 

ssirlsvecsammluug statt. Die'Vereine werden aufgefordert, die Dm'« im Auge. Alle die Genossenschaft betreffenden Zusendungen 

dem Bedarf an Fahrrädern nnd Ersatzteilen sich an diesen Genossen! Wie in unserm Verein, so sieht es vielleicht auch noch in anderen 
Zuwenden ans. Gs lst bann kem Wunder, wenn unsere Emkaussstelle m ölc-

k^u 8 19 Bezirk Sonntag den 25 April, nachm 2 Uhr len Vereinen keine Unterstützung findet. Darum muß bei Wahlen 
Vezirlsversammlung in Kurtschlag im F. Wihmcmnschen Lokal. 
Sämtliche Vereine müssen vertreten fem. 

Gau 9, 23. Bezirk. Am Sonntag den 16. Mai, vormittags 
10 Uhr. Ve^irlsvenammlung in Glindow bei Werder a. H. Alle 
Zusendungen bis auf weiteres an H. Dertz, Spandau, Feldftr. 15. 

Gau 11, 1. Bezirk. Am 9. April, nachm. 3 Uhr, VeZirlsver-
famlung in Quermn im „Iägerheim". Die Berichte der Vereine 
für die Monate Januar bis April müssen bis spätestens 8. April 
eingesandt sein. 

k>nn N, 2. Bezirk. Am 9. Avril (Charfreitag), nachm. 3 Uhr, 

Vorsicht walten und gesorgt werben, daß die Gegner des Genossen
schaftswesens aus unseren Reihen verschwinden. 

Langenöls. »_>«_»_ ^ ' ^ ' 

Wenn es auch nicht Sitte ist, daß sich Bundesmitglicöer unb 
Ganleituug über Meinungsverschiedenheiten auf diesem Wege ver
ständigen, fo nötigt uns das Gingesandt in Nr. 303 vom 15. März 
doch zu einer Entgegnung. Der Einsender will es nicht verstehen, 
daß sich der Gau 22^. erstmals an der diesjährigen Landesaus
fahrt zu Pfingsten nach Heidelberg beteiligt. Daß die Entfernung 
für den größten Teil unserer Kollegen ziemlich weit ist, ist richtig, 

Abstand normen. ^ Kollegen gibt, welche einen Reiz darin finden, das Stahlroß einmal 
e:«u 11, 2. Bezirk. Sonntag, den 18. April, nachmittags haW Zu lenken, wo man fönst nicht hinkommt und mit den Ge-
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14. 
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28. 

Reuermchtets EmkshrsiMen, 
Gnmeu. Restauration Wilhelm PöpZe, Vangeftr. 32Z. 
Altonn-Tttensen. Restauration Friedrich Lund, 2. Born-

gaffe Nr. 9. , 
Weitstem. ,.Zum preußischen Kronprinz", Gustav 

Nowak, Hauptstr. Nr. 87. 
Steglitz. Restanration Friedrich Noymann. SchloUtr. 17. 
Hoyen-Schönhaufen. „Cportsheim". Carl Settlaczek^ 

Aerlinerstr. 85. 
Vannsver. Restauration Gg. Woltenhaupt, Vultstr. 5. 
Wslfenbüttc!. Gasthaus „Amt Salöer". Carl Brenmann, 

Attguststr. 13. 
Helncheöt. „Stadt Hamburg", Wilhelm Schrader, Holz-» 
berg 8. 

Lac?. „5lur guten Quelle", Wilhelm Neinkmg, Hellweg 75. 
Verghoftn. Restauration W. Gockel. Fastaplebeckerstr. 11. 
Mli3s. „Vikwriaiaal". Carl Bläier. Neuestr. 28. 
Dahlen. „Stadt Würzen", Mar Winkler. Oschatzerstr. 221. 
Glauchau. Restauration Ernst Schmidt, obere Mulöen-

straße 2I. 
Leipzig-Gohlis. „Zum Mönchs!) of", Paul Andersen, 

Georgstr. 21. 
Zöbiser. „Zur Fricöenseiche", Max Haferkorn, Coburger-

straße 49. 
Schönau b. L. Gasthof Vertha Körner. 
Ps?M. Gasthof Richard Polter. Oauvtstr. 31. 
L.-SMteriK. Restauration Arthur Heyne, Kreuzstr. 3. 
Eythra. „Gute Quelle", Nich. Mengewein. SchuMr. 102. 
Lommaizsch. „Deutsches Gaus", Emil Hirschfeld, Mettze-

uerstraste 232. 
Cofchütz. „Coschützer Höhe", Ma?: Bertram, Dresbener-
straße 1. 

DberfrieZersöorf. „Kretscham", Otto Kaufe, Nr. 15. 
Unterkshih. Restauration Franz Wanderer, Staats

straße 2l). 
SckWaiss. „Zum Bientösle", Konrad Nöll, Schwaiger--

straße 28. 
Nürnberg. Restauration „Nagelgarten", Karl Giermann, 

Landgrabeustr. 36. 
Wintersösrf. „Zum weißen Roß", Leonharb Lämmer

mann, Rothenburgerstr. 1. 
Mannheim. Restaurant „Zur Bergstraße", Martin Bach

mann, Küfertalerstrahe. 
, Kaiserslautern. „Zum Swöwark", Jakob Herbrand, 

Ecke Pirmascnser- nnd Moltkestr. 
Zürich. Hotel „Stüsfihof", Wilhelm Grießer, StitMof-

statt. 
Arbo«. „Zur Sonne", Karl Blatter, Landquarterstr, 

Erlofchene EinZehrstellen. 
Gchoriens. „Oesteringerhof", H. Decken«. 
Ebersöorf. „Neftaurätion", Hermann Hoppe. . ^ 
DemZi'z-Thumitz. „Zur Erholung". Paul Nerger. 
Potfch'apvel. „Deutsches Haus", Thiel. 
Frauenselö. „Zum Central", Ernst Frei. 

1̂ 2 Uhr, findet in Benziuaerode i'nsere diesjährige F-rühjabrsoer-
sammlllng statt: bei ungünstigem Wetter 8 Tage später (23. April). 
Die Vereine wollen rech! zahlreich erscheinen. 

Gau 13, 2. Bewirf. Die nächste Bezirtsversammlung findet statt 
am 18 April, nachmittags 3 U'ir, in >̂ aan im Lokale des Herrn 
Paul DrUler, D'",>loorserftr. Die Vereine hoben nach dem neuen 
Ve^irisftatut Delegierte ^u entsenden, welche Mandate mitbringen 
i.üinen. ?tül"äqe mNssz.n 8 Toq '̂ v'irber «urgesandt fein. Das 
Material fi^r die Agilanon w!ld in der Versammlung ausgegeben. 

(''nn i^, ". Be,-,n'i. Am Sonnlag den 18. Apr i l , mittags 

nassen der Gaue 18, 2t und 22 zusammenzutreffen. Auf jeden Fall 
aber hätte der Einsender uuterlassen sollen, auf solchem Wege 
Gegenstimmung zu machen. Gewiß haben wir leine Ursache, eine 
Ausfahrt, wie Einsender sie wünscht, für zwecklos zu erklären, aber 
weshalb wendet man sich nicht an die Gan- b̂ ssw. Beziri«leitung 
nnt einem solchen Vorschlage. Visher war es Sitte, daß GauauZ-
fahrten stets von den Gantagen beschlossen wurden. Wir müssen 
somit gegen die Form, wie einer beschlossenen Sache entgegenge
arbeitet wird, protestieren und wünschen, daß für die Zuwmt 
nicht gleich das Organ für den Austaufch solcher Ansichten yer-

^ 1 Uhr. fmdet im Gasthaus Iu Albernau uufere HrM)iahrs-Ve- H M ^ muß. Seien "wir etwas toleranter und halten wir die-
Zirtsvcnmulrna, statt. „steht n. a. auch: ̂ Mg^n, welche M Pfingsten in Heidelberg und Mannheim sich ein» 

lfammen-

ganisoti'M. 2. Nlvicb.'-Vera'N'mltlngen. 3. Allgemeine Ne-nrls-An-
gole">''nh !̂t"zl A"sul'dere Cinladunq erholten die Vorstände per 
Zirkular direkt. Anträge müssen Ins 8. Mai in unseren Händen 
sein. Die Bezirksleitung. 

f'c-u « . 3. Bezirk. Am 25. April, vorm. 11 Uhr, BeZirksver-
fam'nlnng in Oedcran im Restanrant „Erholung". Jeder Verein 
muß vcrtr'^n f"i ' ' . 

s'in« 11. 9. Bezirk. Auf die am 18. April im Restaurant 
Muldeiitecrnsse in Döbeln stattfindende Nezirlsversammlnng fei 
hiermit no^n.als hingewiesen; es wird erwartet, daß alle Vereine 
vertaten sind 

Cnu 1ä. t3. Ne.iirk. Soi'-Ztag den 18. April, nachmittags 3 Uhr 
findet ia Oschatt iVeiuhsrg-Nestaurant) nnsere Bezirlsversazulnng 
statt. T'"'?lbe i-t de-.'l B? i'>'l̂ statut entsprechend durch Delegierte 
Zu bl's^ick'n. (5^ wird vnll^ä^ltn'-Vertretung der Vereine erwartet. 

s'̂ 'z lß, 9. Ve'.l'l. Am 20. Mai lHimmelfahrtstagi findet die 
Ve^crk^t'mr nach Sl°;endorf—Un^e^weißbach dllrlhs Lichtetal 
nach S.l'oche ;ln>i Schw'N^atal «urücl, swtt Trcsfpnntt früh 8 Uhr 
Unt'rwe?''bl->h iLichtetali. — Es ist PsNcht der Be>",irlZnereine, sich 
an der N^irk^tunr vollzählig M boteiligen. — Das Begirtsfest 
findet nm 11. Fnsz h. I . in Nudolstadt statt. 

b'cu 17, 2. Bciirt Zu Pfingsten findet eine Bezirksausfahrt 
nach dAN barz stott. Treffpunkt Sangerbaufen („SchweiZerhütte") 
Eonnab?''!) ^l>c';d. Absasirt von dort crwlgt nachts 1 Ubr. — 
Unser B^ir^'s-"? findet Sonntag, den 2N. ̂ nni in Eangerhanfen in 
der „Sch^ci'e^üt^" statt. — Eine rege Beteiligung an beiden 
Vcran^altnngen unrö gewünscht. 

?'nu <?2, 3. Bezirk Magdeburg). Am 9. Mai, vormittags 
IN": Uhr. Veiirksversommlung in Elbcu im Gasthof zum brauneu 
Hirsch. Auf je 25 3litg!i:d?r ist ein Delegierter zu wähle?! und 
auf alle angefangenen 25 Mitglieder ein weiterer Delegierter. 
Die Delegierten werden dringend ersucht, bei günstigem Wetter 
das l?'id ,iu b?-mken. 

s'au ^ , 2 Bezirk. Die Vezirksversammlung findet am Sonn
tag den 23 April, vorm. 10 Uhr, in Ifenburg im Gasthaus zur 
Harmonie slat.. 

Gau IN, 3 Bezirk. Die BezirkstonferenZ findet am 25. April 
vorm. N Uhr, in B^ärzburg in der „Teutonia" statt. Jeder Verein 
hat nach ß 5 des Be^irksstatuts Delegierte zu entsenden. 

G«u 1V, 5. No?.ilk. Am Sonntag den 23. Avril findet in Bay
reuth in der Zentralhalle (Krcug), vormittags V2II Uhr, nnfere 
diesjährige Vcnirlsverfammlung statt. Betreffs der Delegation 
hierzu wird auf das Bezirksstatut verwiesen. Die VeZirkslettuug. 

Gau 19. ?. B e M . Sonntag den 2. Mai, nachm. 2 Uhr, in 
SuIZbach bei Nenuer VeZitksverfammlung. 

^au M. Den Vereinen zur Kenntnis, daß am 13. Juni b. I . 
eine Gauaussahrt, verbuudeu mit Gartenfest, im Hackerbräuteller 
in München stattfindet. — Bei Festleguug von Vercinsfestlich-
keiten wolle dieses berücksichtigt und in den Vereinsversammlungen 
Zu zahlreicher Beteiligung hingewirkt werden. Die Gauleitung. 

Gau 2!, 2. Bezirk. Sonntag den 13. April, nachm. I N Uhr, 
BeZirrstonserenZ in Nordheim in der „Traube". 

Gau 21, 4. Bezirk. Sonntag den 25. April, vormittags 11 Uhr 
findet unsere Frühjahrskonferenz in Iissingen a. Eng im Gasthaus 
M Liederhalle statt. Vereine bis 50 Mitglieder haben 2 Delegierte zu 
entsende^ auf je weitere 25 Mitglieder- entfällt ein weiterer Dele
gierter. Die Bezirksleitung erwartet, daß alle Vereine vertreten sind. 

Gau 21, 5. Bezirk. Irühjahrskonferenz am 25. April, vorm. 
B Uhr, in Netzingen bei Schlipf iBachnersche Bierhalle). Dele-

1. 

1. 

4. 

ReubeigetVstenS Vereine und Ginzelfaheer. 
Gau 5, Bez. 6. Nöl'bing (Neg.-Bez. Schleswig). „A.-N.-V." M. 

Iörgeuseu, Maler. — IL Mitgl. 
Vungel'hof b. Delmenhorst. „Cito". Heinrich 

Oetter, Delmenhorst, Kramcrstr. 23. — 
10 Nitgl. 

Soltau i. Hannover. „Solidarität" Fritz Kruse. 
Cellerstr. 372. — 13 Mitgl. 

Aunch i. Hannover. Vorwärts". Carl Mü'rtens. 
— 30 Mitgl. 

Posen. „A.-N.-V. Gustav Hentke, Gutenbergftr. 5. 
15 Mitglieder. 

NeuliVch a. ö. KaiGach i. Schief. „A.-R.-V." 
Anton Klemt, Tischler. — 12 Mitglieder. 

Hez'mr^srf b. Görlitz. „A.-N.-B." Johannes 
R>ig?I. — 7 Mitalieder. 

Gnllinschen (Post Madlow i. Lausitz). „Irifch-
Auf". Mar Richter. — 8 Mitglieder. 

SchwieKus Gr . Brandenburg). „A.-R.V." Otto 
Dehnst, Halbcrstadt Nr. 1. — 5 Mitglieder. 

Lücklemburg i. Westf. „Wanderlust". Heinrich 
Behle, Holtbrüqge Nr. 63 b (Post Welltng-
buicn). — 12 Mitglieder. 

Gahlis d. Cirehla i. Sa. „Frifch-Auf". Robert 
Lempe Nr. 17. — 20 Mitglieder. 

0, 

6, 

6 

7. 

0, 

12 

„14 , 

„15. 

15 

« 16. 

10. 

13. 

6. Etruppen i. Sa. „A.-N.-V." Bruno Gärtner in 
Ebenheit Nr. 1 b. Pirna a. Elbe. — 22 Mitgl. 

7. SomZbsrf. „Frifch-Auf". Clemens Kummer 
i. Somsdorf (Post Coßmannsdurf i. Sa.). — 
17 Mitglieder. 

2. Wünfchenborf a. Alfter. „A.-R.-V." Richard 
Faber. — 12 Mitglieder. 

7. Heubach, (Sa.-Mem.5. „A.-R.-V." Robert Muffel, 
Glasmacher. — 10 Mitglieder. 

4. NöslM. „A.-N.-V." Albert Jäger i. Groß-
Grimmn b Huhenmölfen, Lanökr. Wcißenfels. 
— 10 Mitglieder. 

8. Droyßig, Pr. Sa. „Frifch-Auf". Hugo Villing, 
Waldftr. 43. — 15 Mitglieder. 

2. Vickcnbach i. Hess. „A.-N.-V." Ludwig Burk
hard, Hintergaffe. — 7 Mitglieder. 

7. Nieöer-Vellmar, Hess.-Nüss. „Wanderlust". Lud
wig Bigge. — 15 Mitglieder. 

7. Ksnnefelb (Post Alt-Morfchen. Hess.-Nassau). 
„Wanderlust". Johannes Völker. — 8 Mitgl. 

4. SchVnörunn b. Nurg-Vbrach i< Oberfr. „Orts
gruppe". Jakob Fröyling Nr. 34. — 16 Mitgl. 

7. Talmettkirch i. Vaöen. „Germania". C. Weul. 
— 13 Mitglieder. 

BernsZorf b. Trautenau i. Bsymen. „A.-R.-V." 
Hermann Pohl, Nr. 190. — 20 Mitglieder. 

Gau 3. Wülöhoff b. Zelasen, Kr. Lauenburg i. Po. Eduard Mielke. 
8. Alzenau, Bez. Liegnitz i. Schl. Nich. Nischen, Zimmerer. 
„ 8. Dber-AlZenau, Bez. Liegnitz i. Schl. Gust. Hop«e. 

Die in Nr. 301 unter Gau ZI neu veröffentlichten Vereine 
Tennenbronn und Rötmberg gehören nicht Zum 8., sondern Zum 
10. Bezirk. 
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Literatur. 
Arbelter-Iugenö. Aus dem Inhalt der soeben erschienenen 

Nr. 4 heben wir hervor: Utopisten. Bon Hermann Duncker. — 
Das Erdbeben von Messina im Lichte der christlichen Weltanfchau-
nng. — Das Jugendheim. Bon Mar Frankenthal. — Der junge 
Goethe (mit Bild). — Der Generalmajor und die Arbeiterjugend. 
— Aus der deutfchen Jugendbewegung. (Kiel, KöninZberg). — 
Politik. Gewerkschaftsbewegung, Kriegsschauplatz ufw. B e i l a g e : 
Junger Glaube, Gedicht von H. Thurow —„Das sind die Arbeits-
männer." Von Ernst Almsloh. — Der Küniasleutucmt. Von 
Goethe. — Sprüche, Wissen uuö Leben usw. — Prometheus. Von 
Goethe. 

I n AZeieu StunöZn. Heft 9 unb 10 sind erschienen. Sie 
bringen die Fortsetzung von „Kenilworth", dem spannenden Noman 
von Walter Scott, sowie die Fortfeimng 5er realistischen Skizze 
Heifermans „Trinette". — Jede Woche erscheint ein Heft zum 
Preise von 10 Pfg. Alle Kolporteure und Varteibuchhänbler 
liefern diese im Verlage der Buchhandlung Vorwärts, Ber
lin 3^V. 08, erscheinende Romanbibliothek. 

Der Kunst-Rahfahrer ist ein handliches Lehrbuch für feöen 
Freund des Saalsports. Es ist M beziehen zum Preise vou 1 Mark 
vom Herausgeber, dem Kunst-Naöfabrer Joseph M ü l l e r in 
Lncka t. S. I n dem kleinen Buche gibt Müller eine lange Reihe 
von hochinteressanten, überaus anregend wirkenden Anleitungen 
Zu allen möglichen Kunstfahr-Uebungen, von denen sehr viele auch 
mit dem Tourenrade ausgeführt werden können. Das Buch bietet 
jedem Radfahrer eine unerfäwvfliche Reihe von Fingerzeigen, um 
sich kleine. leicht M erlernende Kunststücke anzueignen, die ihm beim 
p rak t i schen Gebrauch des Nnde3 sehr oft nützlich sein werden 
und man kann nie wissen, bei welcher Gelegenheit einem solche 
Ucbungen einmal von Nutzen sein können Vp'onders unfern 
züngern Mitgliedern wird das kleine Buch sehr willkommen fein. 

Briefkasten. 
I . SO., Saarbrücken. Ter Artikel des HänblerurqonB wurde 

uns fchou von anderer Seite übermilelt mit dem gleichen Wunsche. 
Für big. freundliche Unterstützung danken wir bestens. 

P. in L. Die beiden Notizen in der Breslauer „Volkswücht" 
haben wir auch gelesen. Wir nehmen an, daß sich die Breslauer 
Bundesgenossen aus naheliegenden Gründen doch wohl auch damit 
beschäftigt haben. Die Gründung eines solchen Klubs sollte aller
dings nicht notwendig sein. . 

G. M. in V. Das Beste ist wohl, die Anregnng wird dem Ve-
zirksleiter unterbreitet. 

K. P., Guben. Vsrfammlungsanzeigen werden nur gegen Be
zahlung der Infertionsgebünren aufgenommen. 

K. Z., Eiendal, Das fehlte gerade noch, daß wir auch derartige 
AöressenveränöcrmMu veröffentlichten! 

W. St., Hannover. Wir wußten nichts davon. Das Inserat 
ist ohnedies abgelaufen. 

A. K., MittelHerwifiWorf. Sobald her Vorrat des jetzigen 
Pückmatertals verbraucht ist, werden wir eine bessere Qualität 
verwenden. 

V. G., Tumringen. Die Postbehöröe befindet sich im Recht. 
P. H., Berlin. Das Schreiben der Preßkummisfwn zu ver

öffentlichen, halte?! wir nickt für notwendig. Es ist doch selbstver
ständlich, daß wir auf Abhilfe der gerügten Mängel hinwirken wer
den. Doch ist die Sache nicht im Handumdrehen erledigt. Zunächst 
wird besseres Papier zur Verwendung kommen. 

Marien. Die Sache muß in der BeZirksversammlung erledigt 
werden. I m Organ ist hierzu lein Raum. 

H. P. Beleg. Was sollte denn daraus werden, wenn jeder Be
zirk dies verlangt? Die Ankünöigungüu der Be.nrksversammlungen 
nehmen ohnedies viel zu viel Raum ein. Dieselben werden in Zu
kunft unerbittlich auf das notwendigste beschränkt werden. 

W. M., Barmen. 1. Wie die „Freie Presse" nehmen auch noch 
ander Partei.-eitungen die Zusendungen der Ncnnbaynvcrwaltun-
gen ohne Prüfung auf und machen fo Reklame für die Nadrennen, 
wie es die Rennveranstalter wünschen. Cs gibt aber auch Partei-
Zeitungen, welche solche Berichte nicht aufnehmen oder die notwen
digen Korekturen vornehmen. Tiefer kleinen Mühe könnten sich 

R. Sch., MUchenbTsda. Für Zufendung besten Dank. M r 
waren schon durch die Verbandsleitung von öer Sachlage unter
richtet; Sie finden unter „Rundschau" eine entsprechende Notiz. 

C.M<5Zell i.W. Die Eingabe wäre zwecklos. 



C. 3?., I . Das 3rnd kann in dlefcm ttnkle Nrcht geMubö wer
den. Lassen Cie sich von Ihrem Arbeitgeber eine Bescheinigung 

verlangen Rl'ff'^bi'na dcrs<.lbkn. 
M. N., ^ ' ' l ! !cu. ^ i r haben schon sehr oft darauf hingewiesen, 

daß die «??ciue gar nicht verpflichtet sind, irficnb einer Vehörde 
eine Rodung od>,'r beigleichen zu erstatten. Tic bezilcilichen Ye-
sllmmuuqen ^ " "'ereiüsaeseves treffen nur auf solche Vereine M, 
die eine Cin'.?irwng auf polttisM Angclrgrnheitcn be.'welren. Sie 
tonnen snnne L.'nte':".»:, 1?'Jähren in den Vervin aufnehmen. 

N. W., Co.'.nn^aidln. 3 ie Ki r tcn gehören dem Bunde; dem 
betretenden '7'irt sind dieselben sulanae leihweise überlassen, als 
sich dort eine Cinlehrftelle befindet: nach Aushebung dieser sind die 
5tart?n znrüü^lliefern. Der dortige Verein bat "l Kart?n zn bean
spruchen: verl'nuien Cic dieselben von der Pnnoesgcschciftsstelle. 

P>. Cch., L^lttrüliauscn. Derartige Berichte können nicht auf
genommen werden. 

P. G., Lounul; 142. 1. Die vor dem 1. August 1W8 ausgefteN« 
ten Nl'dfahrrarten gelten noch biJ 1. Januar 131N, falls dieselben 
nicht für eine kürzere Zeit angestellt sind. Wenn also frllyer die 
Karten dort für dauernd MlögestM wurden, rönnen Sie eine WO? 
ans'icstellte Karle noch bis zu genanntem Tasse benutzen. — 2. Mad-
laufalocken sind nur dann verboten, wenn dieselben mit dar Bremse 
in Verbind'ma stehen und bei Anziehen dieser ertönen. Warnn, 
gerade diese verboten sind, das wissen die GefeheZmacher wahr
scheinlich selbst nicht Zu sagen. 

Ksrmersdsrf u. Umg. N,«"- ^ N Z f : 
Verein Hormeisdorf u. Umq. beabsichtigt, am 13. Juni d. I . sein 
1. Stiftungsfest zu feiern. Die umliegenden Vundesvereine werden 
hierzu freundlichst eingeladen. Näheres wird in einem späteren 
anlernt bekannt nemacht. Der V i rs t ind . 

(Gau 14, 7. Vezirt.) Dei hiesige Arb.-^ladf.-
Verein „Vorwärts" begeht am 13. Juni d. I . 

sein lyjiihriges Stiftungsfest und bittet die umliegenden Vereine, 
hiervon Kenntnis zu nehmen. Der Vorstand. 

Konzert und Val l . Wir bitten die umliegenden Vundesvereine, 
dies zu berücksichtigen. Der Verstand. 

(Gau 14,«. Bszirt.) 
Der Nndf.-Verein 

„Vorwärts" begeht cnn 25. Ju l i sein 1. Stiftungsfest, zn dem alle 
umliegenden Vrudervereine schon jetzt freundlichst eingeladen 
werden. Der Vorstand. 

(Gau 14. 8. Bezirk.) Der Arb.«Nadf.-Berein „Frisch 
auf" begeht am Sonntag, 11. Ju l i sein diesjähriges 

Stiftungsfest. Wi r bitten die Brudorvereine, dies zu beachten mid 
uns recht zahlreich zn besuchen. Der Verstand. 

Gsstorbsn 
die Pm'deZaenosscn: 3. X. Eidler, C-mmenorllcke (Schweif, 2Z. 2. 
— E. Gollcr, L.orchhcim. 2. 3. — G. Mener, Tespe, 4. 3. — V. 
Mösicke, Horst, 5. 3. — F. ftovp, Kl.°Krovenbura 6.3. — Ö. Merkel. 
Occkinqhnnsen, «. 3. — N. Hnmve, HeegermNhle, 10. 3. — Frau 
Gerlall,, M o n a , 12. 3. — K. Prühl, Winterödorf, 13. 3. — ss. Keil« 
hau, Gro'zentersdorf. 11.3.— I . Ir l t fch, Hof, 1^.3. — 2. NUHling, 
Ludwiaöbl'.fen, 17.2. — I . Mattes, Et. Gallen, 18.3. — G. Ger
hard, Mü^enbnrg, 22. 3. — A. Zi l le, Verl in, 23.3. — A. Kaden, 
Lippersdorf (Ea.) 

«,«»i»-l ü'«»-« «« ^Ä z « ^ (Gnu 14. g. Bezirk) Arbeiter-
c n ^ e l g n . NM '? 4 Nndf.-Verein..Frisch auf." 

Sonnabend, den 17. A p r i l : Monats» ers»mmluna und Sonntag, den 
5. A p r i l : Ba l l , wozu alle Vundesvereine einladet D « Vorstand. 

e ^ n l ^ « ^ <Mau 14, 10. Bezirk.) Voranzeige. Der Aro.-
^ r v ^ V U r g Nadf.-Verein „Solidarität" beabsichtigt. Sonn
lag den 16. M a i d. I . sein 2. Stiftungsfest zu feiern. Wi r bitten die 
umliegenden Vundesvereine, dies zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

Gau 14,12. Bezirk 

IW ü! Vereins-Nnzeigen. 

>cnnMer b« Iatznick (Sau 3. 4. VsziVl.) Der Arb.-
Nadf.'Verein feiert am 27. M a i 

sein Sammelest. Die umliegenden Vundesvereine werden gebeten, 
diesen Tag Zu beriicisichtiqen. De? Vsrstnnd. 
t ^ ^ ^ ^ ^ z ^ i ^ l G a u 4.) Den Vereinen in der Umgegend zur 
'Vö^Z ^ , lj ̂ Z ^»liH. Nachricht, dcch unser Sommervergniigen mn Sonn
tag den 11. Ju l i 1LN9 im ..Körner P a r i " stattfindet. 

(Gau 4.) Der 
feiert am 1. Psingstfeiertag 1809 im Hotel ..Stadt 

Lübeck" sein 3. Stiftungsfest, wozu wir alle umliegenden Vereine 
freundlich cinladcn. Der Vorstnnd. 

auf" feiert sein Stiftungsfest am Sonntag den 
27. Juni Ol) in Liibsche-Burg. Sämtliche Vundesvereine sind hier
mit eingeladen. Der Vorstand. 

M ' ^ H ^ 4 ^ ö ! > 16. M m sein Som!ner,NerZnÜF«u bei P. Schüder 
und am 11. J u l i sein StiftUltgofest bei ^.oh. Thumnnn. 
fahrt, ^eiaen^adren usw. — Es ladet höflichst ein Ner 

Korso-
Vorstand. 

vereinen zur K^mlnis, dcch unser Stiftnngsfest ne^st Bennerweihe 
am 4. Ju l i statlsindet. Der Vorstand. 
M ^ ^ - s s ^ ^ l ^ « » (G^u 5. 1. ^ ' ) w . j Der Arb.-Mdf.-Vecein 
^ i z ^ ^ ^ l z . ^ l z > . ' . ^ l , j ! . ..Vorwärts" vüiütlftaltet am 1. PsinMeicr-
tag sein di:s>ähri".es Toz"':N2''Ve3gnii2SN. - ^ Die umliegende,! Vundes
vereine wollen die? bench.'-'n. Der Vorstand. 

^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ l / lv^. ' ' 5, 1. !65Ii?l.) Nnsei diesjähriges 
H . ^ N ^ ^ ^ ^ - . . ^ ^ Sti^unZsfest smdei n,n 30. Ätai (1. Psmgst-
feicrta^) stall. Wir bitten die umliegenden Vundesue'.cine, dies 
ssU bä.iiäsichti-icn. D -̂r Notstand. 

wulZ: s^::.» 5, 3.3>^i?l.) Den nmliügl,nden Nundesuer-
emen Zur i^enntnis. daß der Arb.-Radfahrer-Vercin 

Gülzow sein 1. Slistuu^sseZt am Sonntag den 9. M a i im Lolale 
.,Zu,n I iegentrug" l I n h . H. Hagen) zu Geesthacht, feiert. Hierzu 
ladet ein Der Vorstand. 

Sonntag den !). Ä ia i findet in 
, ^.^<» <«^ ,^^»^« ' Benchn un^ei 6. Vezirlssest be

stehend m Korsofahrt durch den Ort, Konzert und Belustigungen im 
Garten statt' von 8 Uhr an Reigenfahren der Vereine. Vor» und 
nachdem Vau. Stellen zum Korso: 1 Uhr nachmittags an der Neichs-
Kone. Die umliegenden Vereine sind hierzu freundlichst eingeladen. 

Der Festausschuß. 
^ (Gau 15. 1. Bezirk.) Der A.-N.-V. 
« . ..Freie Nadler" feiert am 9. M a i sein 

diesjähriges Stiftungsfest. Die umliegenden Vrudervereine weideis 
hierzu freundlichst eingeladen und wollen daher bei Festsetzung ihrer 
Veranstaltungen diesen Tag berücksichtigen. Der Vorstand. 

,< 1ß?N5<s5 W " 15, 7. Bezirk.) 
tt. 4 4 M H . Voranzeige. Der Arb.-

Nadf.-Klub „Freie Nadler" begeht am Sonntag den 27. Jun i 1909 
sein 3< Stiftungsfest im Gasthsf zu Hainsberg. — Wir ersuchen 
die Vereine, dies zu beachten. Der Fest-Ausschu'g 

Hetzdorf u. Umg. veranstaltet Sonntag, 23. M a i sein 
F?nhj»hrsvergnUgen» bestehend in Neigenfahren und Val l , wozu 
alle umliegenden Vundesvereine fteundlichft eingeladen werden. 
Sammeln der Vereine nachmittags 2 Uhr bei V . M . Holz (Gasthof 
zu Herrndorf), von da gemeinschaftlich nach dem Vereinslokal Gasthof 
Hutha. Der Vorstand. 

Neichenbach b. GrohVoigtsberg ^AA 
Sonntag den 23. M a i findet das 1. Sommerfest des Radf.-Vereins 
„Kameradschaft" statt. Die umliegenden Vereine weiden gebeten, 
dies zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

, ^. feiert am 30. Jun i sein 5. Stiftungsfest, verbunden mit 
Vannerweihe. Hierzu sind alle Vnndesuereine freundlichst eingeladen 

e^w.<>ss'-^5 1Ä H ss-z-^ (Gnu 16.1. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-
^ , L . ^ ^ ^ 8 z N , « L l M A ^ r e i n „Frisch auf" feiert am Sonn
tag den 16. M a i sein diesjähriges Stiftungsfest, wozu alle umliegen
den Vereine freundlichst eingeladen werden. Wi r bitten die Vereine 
^ 2 V^Urks. dies berücksichtigen zn wollen. Der Vorstand. 
H ^ , 5 ^ 5 ^ Ä . s tck" M G a u 16, 2. Nezirl.) Der A.-N.-V, 

e ^ f . ^ ^ « ^ ^ ^ <Gau 5. 4. Aezi<:!.) Die H.-N.-V. „33rüderlichkeit" 
^ > H ^ V ^ < F ^ ^ i» 3lellmgsn und „Kehr wieder" in Thesdorf, 
feiern am 11. Apr i l (1. Ostertag) ihren gemein^chaftttchen VsA in». 
Lotale des Herrn W. Winsinger. Die Nachbarvereine find hierzu 
freundlichst eingeladen. Da« Festlsmltee. 

^ E V W S ^ ^ « . ^ > ^ . - « . ^ ..Freie Nadler" beabsichtigt. Sonn
tag, IL. M a i , sein diesjähriges Etiftungsfsft in der Ientralhalle ab
zuhalten. Die umliegenden Vundesvereine werden gebeten, dieses 
zu berüüsichtigen. Dar Varstand. 
^ . ^ Ä ? ^ ^ ' ^ (Sau 13, 2. Vezirt.1 Vorläufige Anzeige. Der 
H M U l M T v j Arbeiter-Nadfnhrerklub Zu Hainspitz veranstaltet 
sein diesjälniges Etiftungssest mit Korso-Neigenfcchren und Val l 
am 25. Apr i l 1909. Die umliegenden Vundesvereine sind freund
lichst eingeladen. Der Vorstand. 

WieLcm-HartnLaRnsdoÄ <Onu 8, 1. Veziit.) 
Der Arb.-Nndf.-Ver. 

„Frisch auf" feiert am 20. Juni sein 1. Cliswnz«fsst. Wir bitten die 
umliegenden Vereine, dies berücksich'igen zu wollen. 

I ^ ' ^ ' ' . ' ^ '!' N - ^ M ^ Z (San 8, 1.Nczirt.) Sonn-
^ ^ e ^ ^ ^ . > 5 ^ ' 4 « - ' . ^ - ' ^ ) ^ ^ ^ « lüg den 6. Juni feiert der 
Arb.-Nads.-Verein ..Einigkeit" sein diesjähriges S)n:me?Ve.'g-.lü.isn. 
Die umliegenden Vrudervereine werden gebeten, dies zn bellici-
sichtiion. D^r Vorstand. 

t ^ - k < ^ ^ ^ (Gau 16. 2. Vezirt.) Der Arbeiter-Nadfahrer-Klub 
^ H . l l ^ T z v ..Edelweih", Triptis. begebt am Sonntag den IL. M a i 
sein 2. EtiftuugsZest. Die umliegenden Vundesvereine werden ge
beten, dies zu berüüsichtigen^ Der Vorstand. 

« H ^ ^ H H e » 1i« M ^ i ^ o l (Gau 16. 2. Bezirk.) Der lne-
. - Z I ^ V ^ U ) « . ^ V « « O ' N t x ^ ^ t . she U.-R.-V. feiert am 9.3Kai 
sein diesjähriges Stiftungsfest. Wi r bitten die umliegenden Vereine, 
die>en Tag zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

('MB«<55Z5<??H» (6«u 1«5 8. Bezirk.) Sonntag. 1. August findet 
-^HZLN)z8z.Nk ^crs 1. Stiftungsfest des A.-R.-V. „Frisch auf" 
statt. Wi r bitten die umliegenden Vereine, dies zn berücksichtigen. 

(Bau 16, 13. Vezirl.) Den umliegenden 
Vereinen Zur Kenntnis, daß das Vezirks-

am 2t). Zum stattfindet. Wir bitten, dies zu beachten. Der Vorstand. 

D ^ ^ e > C 5 . z ! S ^ K - S . ' S z 3 l ! 7 c t ^adf . -Verem ..Wanderlust" 
feiert am Sonntag den 9. M a i 1909 sein diesjähriges SsmmLrfest. 
verbunden mit Korwfcchrt und sonstigen Veranstaltungen. Die um
liegenden Vundesvereine werden hierzu eingeladen und wollen 
daher bei Fost^tzung ihrer Veranstaltungen diesen Tag bcriick-
siclMen. D?r 2?orswnd. 

'̂ etersd^^k ^ ) 
..^ ^>2U 8.) Der Arb.pRads.-Vcrein „Edelweih" 
^'? veranstaltet am Sonntag den 9. M a i secn 

Anfahren. Wi r bitten die umliegenden Vereine, diesen Tag frei
zuhalten und uns zahlreich l̂U besuchen. Der Vorstand, 

5 3 ^ 5 5 i « H » « ^ ^ - z K ^ . ^ f t <^u^ ^> 2- Bezirk.) Unser 1. Vezirts-
^ A K N g e y Y K N f . n fest findet am Sonntag, den 20. Juni 
im Lokal „Schweizerhütte" in Cangerhausen statt. Die Vereine 
werden gebeten, hierauf Nücksicht zu nehmen. Das Nähere später. 

Die Bezirksleitung. 
e>5»Azt«^e<5 ( ^ u 17, 7. Asziri.) Unser Bezirkest findet 

' ^ ^ ^ ^ N ^ ' ^ H . ^ nm 13. Jun i in Strelln statt. - Die Vereine 
wollen die<es beachten. Der Vezirksleiter. 

veranstaltet am 20. Juni sein diesjähriges 
Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt und Gartenfest. Der Vorstand. 

< 5 ^ f s 5 ^ 4 l 5 > 5 5 (Gau 17, 8. Bezirk.) Der Arb.'-Radf.-Verem 
^ ^ ^ « f ^ » « ' „Frisch auf" feiert am 9. M a i fein Stiftungs

fest. Die umliegenden Vundesvereine weiden hierzu freundlichst 
eingeladen und wollen daher bei Festsetzung ihrer Veranstaltungen 
die.en Tag berücksichtigen. Der Vorstand. 

^ . ^ (Gau 20, 1. Vezirt.) Laut Vezirtsveriammlungs-Be« 
« U schluß findet in dieiem Jahre das Vezirlssest in Pasing 

statt. Dasselbe ist auf den 27. Juni festgesetzt und wird bei jeder 
Witterung abgehalten. Die Vereine des Gau 20 wollen hiervon 
Notiz nehmen. Der Vorstand. 

diene^ zur Kenntnis, daß unser Verein seine Standaitenenthülluna. 
mit Stiftungsfest nicht am 13. Ju l i , sondern am Sonntag den 11. I u K 
feiert. Alles andere später. De? Ausschuh. 

> H ? 5 N 5 ^ N N ) begeht am 8. August sein 3. Stiftungsfest. Die 
umliegenden Vereine werden gebeten, diesen Tag zn berücksichtigen. 

Etembnch, O.-A. Backnang N " H W 
fest findet umständehalber am 11. J u l i statt, nicht am 13. Juni , wie 
in le^er Nummer angegeben war. De« Vorstand. 

Tuttlingen. Wttbg. NHHrAUchZ 
feiert am Sonntag den 20. Juni sein 5. Stiftungsfest, verbunden 
mit Vannerweihe: die umliegenden Vereine, auch die des Gaues 22, 
wollen dies berücksichtigen. Der Vorstand. 

6 ^ 6 5 « ^ 1 I l sh M p ? R 1 » f (Voranzeige.) Am Sonntag den 
5 V U U 6 4 , I U . A ) l , g z r 5 27^Iuni findet in Cchrmnberg 
unser Vezirlssest statt: bei schlechtem Wetter acht Tage später. — 
Die umliegenden Vereine werden ersucht, dieses Zu beachten. 

Die Bezirksleitung. 
. . „ „ , „ (Hau 22. 1. Vezirt.) Der Aro.-Nadf. 
^iz«5H.V Verein feiert mn Sonntag den 9. M a i 

sein 1. Stiftungefest, verbunden mit Korsofahrt und Val l . W i r bitten 
um zahlreichen Besuch. Der Vorstand. 

Fcchrnau i . Baden lff«7n^V«kwkn''̂ K°nni: 
nis, daß unser Stiftungsfest verbunden mit Vannerweihe am 13. Jun i 
stattfindet. Wi r bitten, dies zu berücksichtigen. Einladungen erfolgen 
in den nächsten Tagen. Der Vorstand. 
N< (Schweiz.) Unser Vereins- und Veriehrslotal 
^ . defindet sich jetzt im Restaurant „Frei Heller" 
Kreuzvllltz (nicht zu verwechseln mit dem „Vierhaus" Heinrich Frei.) 
Allen nach hier kommenden Sportsgenossen und Vereinen empfehlen 
wir dasselbe aufs beste. — Diebessicherer Raum zur Fahrradaufbe-
wahrung vorhanden. 

(Gau 23.> Die Monats-Versammlung 
, , , , der Sektion Schasfhausen des A.-N.-V. 

„Solidarität" finden jeden i< Freitag im Monat abends 8 Uhr im 
Gewerkschaftshaus..ZumTauenhof" statt. I . A. : A l . Schiebler. Aktuar. 

Or<nm.m N- NM«. N : ä " U U « u T 
veranstaltet am 27. Jun i 1909 sein 10-jiihriges Stiftungsfest, ver
bunden mit Fahnenenthüllung und Feier des einjähr. Bestehens der 
Arbeiter-Radfahrriege. Wi r ersuchen daher die Vundesvereine der 
umliegenden Orte, an diesem Sonntage von Festlichkeiten abzusehen. 

Der Turn rat. 

Wn!,z! Vau 9.14 und 17. UtW! 
Allen Bundesgenossen zur Kenntnis, daß laut Beschluß der Gcm-

vorstände der Gaue 9,14 und 17 zu Pfingsten eine gemeinsame Fahrt 
nach Luckenwalde stattfindet. Der Verein „Stern", Luckenwalde, 
wird den werten Bundesgenossen den Aufenthalt dortselbst so ange
nehm wie möglich machen. Diejenigen Bundesgenossen, welche für 
den 29., 30 und 31. M a i Nachtlogis wünschen, müssen sich bis spä
testens den 10. M a i beim Obmann des Festausschusses, Gustau Vehri,ch, 
Luckenwalde, Ackerstraße 20, anmelden: spätere Anmeldungen dürften 
kaum auf Berücksichtigung zu rechnen haben. 

Vereine und Mitglieder, welche gewillt sind, das Fest >»Ah 
Kunst- nud Neigenfahren verschönern zu helfen, werden geboten, dies 
bis 15. Apr i l dem Obmann mitzuteilen: ebenso sind sämtliche An
fragen und Mitteilungen an genannte Adresse zu richten. 

I n folgendem geben wir das etwaige Pragramm bekannt: 
Sonnabend: Empfang der fremden Genossen und Genossinnen 

in den Swndquartiern, dort Ausgabe der Quartierkarten. Hierauf 
im Lokale des Genossen Springer („Vürgerhof") Kommers. 

1. Feiertag: Frühlonzert und Empfang der noch eintreffenden 
Vereine. Nachmittags 2 Uhr gemeinschaftliche Nundscchrt mit Musik 
durch die Stadt nach dem Festlokal „T i vo l i " , dortselbst von 4 Uhr 
ab Instrumental- und Gesangslonzert, turnerische Aufführungen, so« 
wie Kunst- und Neigenfahren. 

2. Feiertag: Früh 7 Uhr gemeinschaftliche Ausfahrt nach dem 
nahe der Stadt gelegenen Walde zum Waldvergnügen: daselbst 
allerlei Belustigungen und Spiele. Nachmittags 1 Uhr: Einzug nach 
dem „T ivo l i " , dortselbst von 4 Uhr ab sportliche Aufführungen und 
Bal l im großen Saal und auf dem eigens hierzu erbauten Pansen 
Tanzplatz im Garten 

3. Feiertag: Vormittags Spaziergang usw., nachmittags Abschieds» 
triinzchen im „T ivo l i " . 

Der unterzeichnete Festausschuß hofft auf starke Beteiligung 
der Eportsgenozsinnen und -Genossen und erzuckt daher, sämtliche 
Meldungen recht pünktlich an uns gelangen zu. lassen. 

Der Festausschuß. I . A. : Otto Klinisch. 

>? Courier", Wilhelmsburg. 
Am 1«. Apr i l . 

25. „ 
25. 

2. 

Festgesetzte Touren: 
1 Uhr nachmittags: Vurtehude 

M a i 

9. 
9. 

IL. 
20. 

morgens: 
nachmittags: 

morgens: 

Jesteburg. 
Nittfeld. 
Treffpunkt im Vereinslokal. 
Tour wird dort festgesetzt. 
Vieilanden. 

nachnuttHgs: Vergedorf. 
morgens: Luhe. 

Hllate. 

^ ^ ä - ^ ' ^ ^ ^ ^H5sfnung" feiert am 13. Ju l i 1809 sein 
Stifiungssest. - - Die umliegenden Vundesvereine wollen dies 
beachten. Der Verstand. 
< ^ s s s i s ) (^"N 3, 2. Vezirt.) Der Arbeiter-Nadfahrer-Verein 
^ 5 ^ ^ ^ ^.iei weg" feiert am Sonntag den 9. M a i 1909 sein 
3. Stiftungsfest verbanden mit Korsofahu. Alle umliegeirden Vundes-
vereine find höflichst einneladen. Dar Vorstnud 

H . ^ ^ ^ ^ V . ^2ch auf" zu Eohra feiert Sonntag, 20. Juni fem 
diesjähriges SnftunZofest und bittet die umliegenden Vereine, davon 
Kenntnis zu nehmen. Der Vorstand. 

»5e5d?^«^e> (Hau 11. 1. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfcchier« 
> « ^ z t ^ l ^ Verein „Frisch auf" feiert «nn Sonntag. 25. Apr i l 

sein 3. Stiftungsfest; hierzu sind alle umliegenden Bundesvereine 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

(('5au i:;, 4. Bezirk.) Unzer Stiftungsfest mit Fahnen
weihe findet am Sonntag den 13. Juni statt. Wi r bitten 

die umliegenden Vereine, diesen Tag frei zu halten. Alle Bundes-
De« Vorstand. 

O U L - s - e N ^ i t N l . ^ 5 . Bezirke 2.1b und 16 feiem am 25. Ju l i 
ihr erstes gemeinschaftliche» Vezirksfest, verbunden mit Garten
konzert, Neigenfahren und Bal l . Die Verein« der 2 Bezirke mögen 
dies hei Festsetzung von VereinsfestlichleUeit btrückstchNßen. 

V»e Bez«l3leiKulg«l der BezKle 2> 15 und 18. 

7̂  l^lutneu, ß'l0550l' loiobtei- H'<j» 
A Kon?«r«3j«?»«<: ev 35xi«tS»x 
^ KonKurronülo«. »lulntdobrl. im-
»Lädier. N. UoKr, llllimov»!', 
I ?o<iav«t,r28F<z 34. ^ 

5 

Vereinsgesetz 
2 vom 1V, 3lvr i l 1308 V 

mit t 
ArcsfuhNmgsbcstimmungen. i). 
Für den praktischen Gebranch 

erläutert von 
Notta«»« 5eine 

Rtcht2««»tt v> N»llw 
»nd Mitgll^ d«ö Reich«t»Wl. 

Geb. 75 Pf. u. 5 Pf. Porto. 
Z» beieyen vom 

V«l«ß >« Albeit«-R»dfllhrer«. 

Niiinli^ll van <leu I'rop!!K2i,<1l!'I i2älerIl«8eu xn ^ l . 5.43 uu<! ^er jetxt 
naeb eine llilb^n n i l l , «lor beeile 8ieb. — Van vielen Kutuellteu lüer nru' ein«: 
tuen. Vijlch I.bl'i'.'ieil «ellreibt: .^eile innen er^. mit, <l̂ <> ieli <ue ÄuzterKarte 
erbiilten u. <l»8 )lu8tei' zuluN einem tiiellti^en ^ebei' ^e^ei^t li»be, ^eleber 
nlir riet, xn äiesonl krei^o «Iltl'l' iell <lie ?i up^unl!» ! l ö ^ nniie<lin^t nelnuen, 
'cveil es l,elu> «tarkei' 8talt <;ei." 8aleli' -illnliell 8e!lmen!lel!lntt lantonüß ^ n -
el'Kennnnss88<,!n'b. Zellen mit ^raz^eu Xll<,bi,e8teUiln«:eu tü^iieli uuell über <li« 
8» beliebt»» )!anul»ttl-8ali<litü,t8-8n eatei'8 bei nnz^ ein; neben iliren 
eminent vielen Voî üssen 8iu<1 8ie aber »ueb «a iilieriil« »rei^vei t, <l288 seäer 
8ie beÄtx«, 8vUte, äenil llls Mtol^."ä8ii9 Koxtot nui» )!K. Z.60, 6s»^i M . 2.90 in 
<len warben n«iz«, 8elnv3i'2, »l.iil oäor dlnu 8<nviu »neli nei«» mit ««Ilnai'L«« 
illllü- nnä r̂n!»i< l»lii>^«u, l̂ an^ ^leicl!, ob nüt väel' ubne Hell««!-

5.80. üaxn <lll8 Kiin8t1ei'i8eb «einin ^K8tielito linn<Ie8^vllvz)eu 2!K. l4 
1.5l1. keinerlei liueb nut'<l!e)ly,lanol-8alil1itiit8-Ua<Uei'> ,H 
l>»8e «n NK.3.95, ̂ 39 nnü 5.40 in î>2u lliuze^ iezun, <Ii« »oviel-M 
^nklan^ alz ollixiellv liludbokleiäau» iiu<let. Linon lj^»»t«i> u. M 
eiue ll«8e «onileu Lur I'i'aK« traillca eoFen XlleKnntim». V«'-
langen 8ie nmzamt üie?eei,8li8t« von üer einxi^yn Leün^tznoll« 



2. Beilage zu Nummer 3ll4 Der Arbeiter-Radfahrer 
Offenbach am Main, den 1. April 1s0s 

Die Gefahren der Stratze. 
Von Dr. med. W i l h . K ü h n , Leidig. 

(Nachdruck verboten^ 

Es ist bekannt, daß die Straße mancherlei Gefahren mi t 
sich bringt. Wie oft ereignet es sich, daß aus dem Fenster 
eines Hauses ein Blumentopf, vom Dache ein Stein herab« 
fällt, daß, namentlich bei Sturm, Fensterflügel losgerissen 
werden und in die Tiefe stürzen. Glücklich ist der Mensch, 
der von 'ihnen nicht getroffen wird, denn schlimmstenfalls 
tonnen Schädelbrüche und sofortiger Tod die Folgen sein. 
Weiter haben wild gewordene Tiere wiederholt Menschenleben 
i n Gefahr gebracht, Obstschalen lassen die Passanten zu Fal l 
kommen und haben Arm» und Beinbrüche im Gefolge, und 
Namentlich im Winter ist eine ganze Anzahl solcher Ver» 
letzungen zu verzeichnen, denen sich oft schwere Gehirner" 
schütterungen zugesellen. 

Alle diese und andere Unfälle können sich in jeder Stadt 
ereignen, in der Großstadt sind es hauptsächlich die verschie
denen V e r k e h r s m i t t e l auf den Straßen, die dabei in 
Frage kommen. M i t ihnen beschäftigt sich in anregender 
Weife der Bericht der Rettungsgesellschaft (Samariterverein) 
SU Leipzig. 

I n den großen Städten stehen den Ansprüchen und Wün. 
fchen viele Hindernisse entgegen, deren hauptsächlichstes in der 
ursprünglichen engeren Anlage der alten Straßen und in den 
«Preisen für Grund und Boden zu fuchen ist, so daß hier sehr 
!oft aus der Not eine Tugend gemacht werden muß. Man 
«muß sich eben häufig nach der Decke strecken und wird sich oft 
fchon zufrieden geben müssen, wenn die wichtigsten gesund» 
Zeitlichen Forderungen erfüllt werden. Wo trotz dieser 
Schwierigkeiten für Licht und Luft in weitgehender Weise ge» 
sorgt wird, ist das ein Beweis für eine weitausschauende und 
ihygienisch denkende Stadtverwaltung. 

Nun zeigt aber unser heutiger Verkehr in den Straßen 
Kroch ein ganz besonderes Gepräge. Nicht die Masse allein ist 
KZ, weit besorgniserregender erscheint etwas anderes, näm» 
îch die Schnelligkeit, mit der sich der heutige Verkehr in den 

'Straßen abspielt. I h r Einfluß auf die Veränderung unferer 
!Strahenbilder ist zur Zeit so groß, daß sie mit früherer Zeit 
iauch nicht annähernd einen Vergleich zuläßt. Von der alten 
gemütlichen Droschke bis zu dem windschnell dahinscmsenden 
Automobil, von dem behäbigen und gemütlichen Schritt un« 
lserer Großväter bis zu dem hastenden Laufen der heutigen 
»Geschäftswelt, für die jede Minute Erwerb bedeutet, welch 
lein gewaltiger Unterschied! 

Durch periodische Verehrsmefsungen der Art , daß cm 
«inem bestimmten belebten Punkte innerhalb einer gewissen 
Zeit die Personen oder die Wagen gezählt werben, die in 
diesem Zeitraum vorbeikommen, lassen sich gewisse Vergleiche 
gewinnen. Aber sie geben nur Auskunft über die Zah l ' über 
die Gefahren und sonstigen Beengungen des Verkehrs der* 
raten ste nur wenig. Es sind mancherlei enorme Zahlen, die 
hierbei herauskommen, und die hierdurch gewonnenen Ergeb» 
Msfe Pflegen gemeiniglich alleSchätzungen weit zu übersteigen». 
Der Mensch gewöhnt sich in einer Großstadt allmählich so an 
die gesteigerten Verhältnisse des Verkehrs, daß er ihre Ver« 
änderung, wenn sie nicht sehr schnell oder in auffallender 
Form in Erscheinung t r i t t , gar nicht bemerkt. Seine Sinne 
stellen sich bald auf die äußeren Eindrücke ein, und instinktiv 
lernt er die Schädigungen und Gefahren des gesteigerten Ver< 
kehrs vermeiden. Man kann sich daher manchmal Wundern, 
wie sich alles in unseren starkbelebten Straßen ineinander 
schiebt und schließlich doch regelrecht ohne Störung wieder 
löst. 

I n der Hauptsache sind es zur Zeit fünf verschiedene 
Verkehrsmittel, die in belebten und zugleich engen Straßen 
Schwierigkeiten machen und ebenso selbst Schwierigkeiten 
haben können. Es sind dies die Fuhrwerke, worunter natür» 
lich alle bespannten Wagen zu zählen sind, die Fahrräder, die 
Straßenbahnen, die Automobile, und die kleineren Verkehrs» 
mittel, wie die mit der Hand bewegten Wagen, Karren und 
dergleichen. Wir betonen, absichtlich, neben dem „Schwierig" 
leiten machen" im Verkehr hat auch das „Schwierigkeiten ha» 
ben" seine besondere Bedeutung. Man ist gemeiniglich leicht 
geneigt, dem im Verkehr Betroffenen von der Schuld frei» 
zusprechen und den Urheber auch da zu beschuldigen, wo „die 
ihm gemachte Schwierigkeit" unüberwindlich war. Die Fiih» 
rer aller dieser Fahrzeuge haben zur Zeit bei einem lebhaften 
Straßenverkehr so außerordentlich viel zu beobachten, datz 
auch die Passanten die vollste Nücksicht darauf nehmen sollten. 
I n den Straßen Newyorks ertont keine Hupe eines Auto« 
mobils, und doch spielt sich der Verkehr ebenso geregelt ab wie 
bei uns. 

Aus den unvermeidlichen Schwierigkeiten des heutigen 
Verkehrs ergeben sich Gefahren und aus den gesteigerten Ge» 
fahren sehr häufln, Schädigungen und Unfälle. Hiervon 
kann jede große Stadt mit modernen Verkehrsmitteln er» 
zählen. Auch die Tatsache dürfte sich im allgemeinen wieder» 
holen, daß die Unfälle in demselben Matze seltener werden, 
als sich Fußgänger und Fahrende an das neue Verkehrsmit-
tel gewohnen. Alte eingewurzelte Gewohnheiten im Straßen" 
verkehr spielen hier häufig eine verhängnisvolle Rolle. Leider 
wird der gewonnene Vorteil der Gewöhnung in unferer Zeit 
häufig durch das Streben wieder aufgehoben, die erreichte 
Geschwindigkeit und den Zeitgewinn durch noch hoher ge« 
steigerte Wünsche wieder z» überholen. Die Geschwindigkeit 
öer Straßenbahnen oder eines flotten Einspänners genügt 
nicht mehr. Da3 Automobil läßt die Zeit noch mehr aus-
Nützen. Und die Zeit bedeutet Geld. 

O l ist außerordentlich interessant, daß die Rettungs» 
Hrfellschaft zu Leipzig Untersuchungen darüber angestellt hat, 
Wie Kh die Schädigungen und Verletzungen in den Verkehr 
»nserer Straßen auf die fünf erwähnte» verschieöenen Ver« 
kehrSmittel verteilen und zwar handelt es sich um genaue 
Ontragungen in den Wachbücher» der verschiedenen Sani» 

'tatswachen. Da es sich um den weitaus größten, Bruchteil 
aller Sttaßenunfälle handelt, so ist die Uebersichch, die wir 
erhallen,, wohl bemerkenswert. I n Leipzig.sind die Zahlen 
der Verkehrsunfälle in den Jahren I M und 1998 ziemlich 
gleich gewesen. Insgesamt sind 639 bezw. 647 Personen, 
im Verkehr zu Schaden gekommen. Die weitams größte 
Anzahl fiel auf°die Fahrräder, wobei es sich meistens um von 
den Radfahrern zu Fal l gebrachte Passanten handelte. Dann 
kommen die Fuhrwerte, bei denen es besonders bei'den Käst" 
wagen auffallend häufig der eigene Geschirrführor ist, der 
durch irgend einen Umstand ab» oder niederstürzte. ' Auch die 
Straßenbahnen sind ziemlich bertreten^vobei zu berücksichtigen 
ist, daß das unzweckmäßige Abspringen eine große Aeihe von 
Verletzungen herbeiführte. Die Automobilunfälle «find Her» 
hllltnismä'tzig gering, haben sich.aber im Jahre 1^08 gegen 
1907 verdopslt; es sind für beide Jahre Zl) bezw. iH verzeich
net, bei denen einige sehr schwere Verletzungen ^festgestellt 
werden mußten. Außerdem ist noch zu erwähnen^ daß die-
meisten Unfälle in der Zeit des größten Verkehrs nämlich 
in der Mittagszeit, vorkamen. I h r am nächsten; steht die 
Zeit des späten Nachmittags von. 5 bis 7 Uhr, und namentlich 
in den kälteren Monaten kommt die früh anbrechende Dunkel» 
heit hier als begünstigend hinzu. — I n bezug. auf Has Alter 
der Betroffenen überwiegt das von 15 Vis 20 Jahren, d. h. 
das Alter der intensivsten Erwersfähigkeit. Dabei übertrifft 
das männliche Geschlecht das weibliche um mehr' als das 
Fünffache. 

Derartige Angaben haben insofern «iinen groHm Wert, 
weil -gerade aus den srch jährlich ereignenden Unglücksfällen 
im Verkehr ein Rückschluß dahingehend gezogen werben kann. 
Wie sich die Bevölkerung den veränderten Verkehrsmitteln! 
angepaßt Hat. Außerdem aber ist eine solche Zusammen» 
stellung auch für den Zweck gut verwendbar, wenn eß fich um 
Neuregelung oder Einführung von Maßnahmen < handelt, 
durch die Man den aus dem gesteigerten Verkehr fich^ ergebene 
den Schädigungen entgegentreten wi l l . " 

nichts geändert. Das Oberlandesgericht in Dresden hat ab«r das 
Rechtsmittel verworfen mit dem Bemerken, bah für den Kall. baß 
nicht bloß Veretnsmitglieder am Feste teilnehmen, sondern auch 
eingelaKme Gäste, nach dem Wortlaute der Bekanntmachung K«» 
nchmMNg erforderlich ist. I m vorliegenden Falle sei ab« der 
Amtstzauptmannschaft die Teilnahme auswärtiger Personen g«tt 
nicht angezeigt worden, während die Einretchung eines Teilnehmer^ 
Verzeichnisses erst recht unterblieben' sei. Die Vorinstanz habe 
demnach zu stecht einen Verstoß gegen die Bekanntmachung ange» 
oMmen. —Die Ansicht, daß durch die Teilnahme von 40 auswärts 
gen Mitgliedern das Vergnügen als öffentliches zu gelten habe,, 
ist eme sehr sonderbare. Wir bezweifeln sehr, ob in einem solchen 
Galle überhaupt Anzeige erstattet worden wäre, wenn es sich nicht" 
um einen Arbeiterverein, sondern um einen patriotischen Klimbim« i 
Verein gehandelt hätte. Anscheinend sind die eingangs erwähnt« 
Bedingungen, unter denen Vereinen das Abhalten von Vergnügt 
ungen gestattet werden k a n n , nur zu dem Zwecke vorhanden, mn 
mißliebigen Vereinigungen Scherereien bereiten zu Wunen, denn-
in keinem anderen Bundesstaate bestehen derartig die «ine Will«" 
kür begünstigende Vorschriften. Tatsächlich ist es schon vorgelom« 
wen, daß man Arbeitervereinen einfach die Eintragung in die. 
Vben erwähnten Vergnügungs - Verzeichnisse verweigerte. UM. 
ihnen so das Veranstalten von Vergnügungen unmöglich zu machen, < 
während die bürgerlichen Vereine anstandslos eingetragen wurdetU 
Das nennt man „Objektivität" der Behörden! 

* Ein Unverbesserlicher. I n Krankfurt a. M. war im vorigen. 
Sommer ein'Mann namens Georg Traunes längere gett arbeitslos.' 
Um seiner Frau das Haushaltungsgelb geben zu tonnen, stahl er' 
iede Woche ein Fayrad und verkaufte es. Sieben Wochen ging > 
dies gut, bis er endlich bei einem Diebstahl überrascht und verhaflst 
wurde. Seine Notlage wUrde damals strafmildernd berücksichtigt; 
wegen 8 verschiedener Fahrraddiebstnhle bekam er 7. Monate Ge
fängnis. Der von ihm beim Staatsanwalt nachgesuchte Etrafauf« 
schub wurde ihm auch bewilligt. Diese Zeit benutzte, er aber zu 
drei witteren Fahrraödiebstählen. Durch die Bank' waren eS 
arme Arbeiter, denen auf diese Weise ihre Näder abhanden tamut. 
Trmmer bekommt eine Zusatzstrafe von 7 Monaten, sodaß er jetzt 
14 Monate Gefängnis zu verbüßen hat. 

Geeichtszeitung. 
* Die Hupe des Fahrwarts. Der Bunöesverein A l M e n fuhr 

bei einer Ausfahrt im vorigen Herbst durch Meiderich. Vort wur
den die Nadler von dem Polizetwachtmeister Möbius und einigen 
anderen Polizeibeamten angehalten und aufgeschrieben. Ginige 
Jett darauf erhielten die beiden Fahrwarte Strafmandate über 
6 und 5 Ml . wegen Verüben groben Unfugs durch verbotenes 
Sigualblasen. Die Berufung beim Schöffengericht war erfolglos. 
Am 5. März beschäftigte sich das Landgericht Duisburg, mit der 
Sachen I n der Verhandlung wies der Verteidiger nach, ^ Haß die 
Signale auf Hupen nur zur Aufrechterhaltung der FaWordnunq 
im Interesse des Verkehrs ,md zwecks Verhütung von Unglücks
fällen abgegeben würden. Die Knhrordnung kam zur Verlesung, 
die Hupen wurden vorgezeigt und darauf geblasen. Der ajls Zeuge 
vernommene Polizeiwachtmeister Möbius wendete ein, l daß oie 
Signa le große Aehnlichkeit mit Feuermehrstgnalen hätten.und Wr 
leicht Irreführungen zur Folge haben könnten, daß außerdem eine 
Verordnung bestände, welche den Radfahreren den Gebrauch von 
Hupen untersage und nur helltönenöe Glocken erlaube. Her Vor
sitzende sah drei Jahrgänge des Amtsblattes durch, ohne-Hie Ver
ordnung zu finden. Schon wollte sich der Gerichtshof zur Peratung 
zurückziehen, da teilte der Vorsitzende mit, daß er die Verordnung 
gefunden habe. I n einer Negierungspolizeiverordnung. ^fllr den. 
Regierungsbezirk Düsseldorf von 1902 wird den Radfahrern der' 
Gebrauch der Hl^en verboten und nur den Kraftfahrern»erlaubt. 
Darauf verwarf des Gericht die Berufung. I n dieser Angelegen» 
heit wird das letzte Wort aber erst noch zu sprechen sein. 

Unter der Anklage der fahrlässigen Körperverletzung stand 
neulich der Geschäftsführer einer Automobilfabrit in Hamvjurg vor 
Gericht. Er fuhr im vorigen Sommer ew ganz neues Auto naax 
der Uhlenhorst, um es dort an einem Käufer abzuliefern.. Unter
wegs schien er die Höchstgeschwindigkeit des neuen Schvauferls 
ausprobiert zu haben, denn an. der- Rotenhaumchaussee Überfuhr ev> 
zwei Nadler, die gemächlich nebeneinander fuhren. Während der 
ewe Radler mit dem Schrecken davon kam, erlitt der andere eine 
Kopfverletzung, die eine längere Krankenhausbehandlung nach sich 
zog. Der Verletzte hat außer einem neuen Rade eine GtztschM-
gung von 400 Mk. erhalten. Nach den Bekundungen von Augen
zeugen, wovon der eine selbst Autobesitzer ist, soll der Angeklagte 
außerordentlich schnell gefahren sein. Der Angeklagte führt den 
Unfall auf das Versagen der Bremsvorrichtung zurück̂  Ihm 
wltd aber vorgehalten, daß solche Bremsvorrichtungen .Hin und 
wieder versagen, ^weshalb jeder Fahrer damit zu rechnen m«b seme 
Fahrgeschwindigkeit danach einzurichten habe. Als berufsmäßiger 
Automobilist müsse er das wissen, und er hätte um so mehr Auf
merksamkeit anwenden müssen, da er end Automobil fuhr,, dessen 
Maschine er nicht kannte. Der Staatsanwalt beantrag« eine 
Geldstrafe von 260 Mk.: das Urteil lautet auf eine soWe von 
60 Mk. oder 10 Tagen Gefängnis 

Sächsische Nadelftichpolitik gegen Arbeitervereine. Uuselr Nun. 
besverein zu BtÄunsöorf bei Chemnitz hielt/am 26. Septenjber 08 
ein Tanzvergnügen ab, zu dem die Brudervereine durch Inserat 
«in der Chemnitzer „Volksstimme" eingelahen worden < waren: Nun 
existiert eine Bekanntmachung der Amtshauptmannschaft Chemnitz, 
wonach öffentliche Tanzvergnügen der Genehmigung unterliegen, 
dagegen ist, wenn es sich um geschlossene Gesellschaften Handelt, 
ewe besondere amtshauptmannschaftltche Erlaubnis nicht nlma, fo-
.fern der Verem in das zu diesem Zwecke von der Amtshaupitmann-
schaft geführte Verzeichnis eingetragen ist. I n diesem ̂ FalleHenjigt 
eine Anzeige beim Ortsvorftand und dte Einreichung eineH Ver« 
zeichuisses der am Feste teilnehmenden auswärtigen märmlichett 
Mste. Der Vorsitzende des genannten Vereins Hatte nun He Ge
nehmigung der Amtshauptmannschaft zur Abhaltung des Tanzver
gnügens eingeholt und auch erhalten, bei der Anmeldung aber nicht 
öle Einladung der Brudervereine erwätMt,'weil diese, gleich wie 
„Edelweiß", ebenfalls dem Krbetterradfahrerbunde „Solidarität" 
angehörten und mit dem festsetzenden Vereine gleiche Interessen 
und Ziele verfolgten. Das Landgericht Ehemnitz als Berufungs
instanz hat jedoch das den Angeklagten Bischof wegen der Zleber" 
tretmtg der Bekanntmachung verurteilende Erkenntnis des Mchöf-̂  
fengerichts bestätigt, indem es sich stuf den Standpunkt stellte, es 
habe sich bei der großen Zahl l M der auswärtigen Teilnehmet 
am Feste um et« öffentliches Vergnügen gehandelt. VknU dürfe 
nicht so weit gehen, zu sagen, bah die Gäste, weil ste ebenfalls 
Vundesmitglieöer. seien» Herart Mit dem Verein ^Edenveih" 
verbunden wären, und daß deshalb Nicht von einem Merklichen 
Vergnügen gesprochen werden tonne. I n der Revision oeS zNnge« 
klagten wurde betont, daß Nicht generell eingeladen forden 
fei, nicht Publikum und Sportsgenossen allgemein, lonoetw man 
habe nur deshalb durch die Zettmm eingeladen, um, »je dieH auch 
bei ben Milittirveretnen, studentischen Verbindungen Hnd^ der« 
gleichen zn geschehen pflege, Abordnungen der gemeinsame Kmer, 
lessen verfulgenden Nruderventn« zu empfangen. Deshalb werde _..^ .^.. . , „ „ ..^ 
aber <m dem «barakter des geschlossenen Nereww«ütt«2«ch «och'lMtgte es <mir nicht zu. 

Rechtsschutz'Erfahrunge«. 
Wenn man 13 Jahre lang radfahrendes BundesmitgNeb ist' 

And ^o ziemlich alle deutschen Vaterländer mit dem Fahrrad« und 
Motorrade durchstreift hat, so lann man zufrieden sein, wenn man," 
-wie ich, nur mit 6 Strafmandaten davongekommen ist. DaS er^e 
Negen Schnellfahrens- lautete auf 3 Marl, vor dem Schöffengericht 
erfolgte Freisprechung, denn es wurde durch das Zeugnis des 
Polizeibeamten festgestellt, daß ich, um an einem Straßenbahn« 
wagen gefahrlos vorbeizukommen, nur einige schnelle Pedaltrttte 
gemacht, im übrigen aber ganz langsam gefahren war. Das zweite 
Strafmandat wurde verhängt wegen Nichtllingelns an einer 
«menschenleeren Straßenkreuzung. Die Strafe wegen dieser unbe-
Heoeutenö/en Uebertretung wurde vom Gericht von 3 auf 1 Marl 
herab gesHt. Ein andermal, es war gerade am Vorabend der. 
ReichstllgZwahl. bin ich abgefaßt worden, als ich auf einem men» 
'schenleeren Bankett radelte. Ich zahlte gutwillig die gewünschten 
's Mark. Das vierte Strafmandat lautete auf 5 Marl. .Ich ha«e 
gerade mein Motorrad bekommen und wollte es vor der Anlegung 
der Prüfung unter den Augen von 2 Polizeibeamten iN einer un» 
belebten Straße ausprobieren. Ein hinzukommender Polizeileut«. 
Ilant hielt bies ̂ Fahren ohne, Nummernschild" für lhcäfba^ und ' 
Mranlaßte bei dem ewen Polizisten meine slotterung. Die AN-
'rufnng deV Gerichts half mir nichts. Der Richter belehrte mH 
trockenen Tones dahin, daß der angehende Motorradfahrer vor der 
'Prüfung sein Fahrzeug nicht benutzen darf. Ob er unter diesen 
^Umständen imstande sei, eine Prüfung abzulegen, fei nicht Sache» lieK 

Ew anderer Motorradfahrer, den ich befragte, wo maß 
M auf die Prüfung vorbereiten dürfe, antwortet mir». „ I n der 
Luft oder auf den Dächern" Bei diesen vier Sachen habe ich dM 
Rechtsschuh unseres Bundes nicht in Anspruch genommen« Doch 
im vorigen Jahre wurde ich wieder einmal vom Malheur verfolgt: 
Nach einer reizenden barzbummelfahrt war ich in dem brann-
fchweigischen Harzdorf Braunlaye eingekehrt, um eine Tasse Kaffee 
zu trinken. Doch kaum hatte der Motor seine ersten Giployonett 
gemacht, ckaum war ich 500 Schritt gefahren, da hatte fch in detl 
Augen eines Gendarmen schon eine Freveltat getan. An einer 
sanften Straßenbiegung, welche eine Uebersicht von über 4K Meter 
gestattet, sollte ich kein Warnungssignal gegeben haben. Ach hatte 
an der „Unübersichtlichen Strecke" 40 Meter vor mir bereits den 
Gendarmen mit drei «Touristen auf der rechten Straßenseite et« 
blickt. Alle wendeten mir den Rücken zu und wurden durch mety 
Herankommen in ihrer Unterhaltung gestört. Auf 30 Meter hörten 
sie, da ste allein auf der Allen Straße waren, mein Herankommen. 
Die Touristen traten schnell auf das Trottoir und öer^endarm 
drehte sich um und erwartete mein langsames Herankommen. Weil 
er.so aufmerksam mich musterte, gab ich auf 20 Schritt Entfernung 
für Dn allein ein Signal ab, welches allerdings nicht sehr laut war 
und jedenfalls von dem Geräusch des langsam und laut arbeitxuden 
Motors übertönt wurde. I m Vorbeifahren rief der Gendarm mir. 
zu: „Sie haben kein Signal gegeben." worauf ich entgegnete: „Ich 
Habe Signal gegeben." I m Bewußtsein meiner Unschuld fuhr ich 
weiter. Gin Strafmandat von 6 Mk. war die Folge. Jeder 
Staatsbürger hat das Beschwerderecht, dachte ich und sitzte mich hin, 
um gegen die meiner Meinung nach ungerechtfertigte Notierung bei 
dem Vorgesetzten des Gendarmen mich zu beschweren. Darin sollte 
erne Beleidigung enthalten sein, weil ich geschrieben hatte, det" 
Hendarm habe sich breitspurig und provozierend hingestellt. — ew-
Strafmandat werde mir Gelegenheit verschaffen, mit ihm an zu» 
ständiger Stelle abzurechnen. Nun hatte ich gleich zwei Prozesse 
weg, denn dlese Worte, die ich gebraucht, sollten beleidigend sein. 
Vor dem Termin sicherte ich mir noch einen Zeugen, welcher die 
„unübersichtliche Stelle" abschritt und feststellte, bah ste 4̂0 Meter 
in Luftlinie ^ersichtlich sei, in Fahrlinie etwa 50 Meter. - Beim 
Eintritt in das Gasthaus meinte ich zu meinem Begleiter dem 
Minne nach: «Wegen der Uebertretung werde ny wohl fteige» 
sprachen und betreffs der anderen Anklage freue ich mich, daß ich 
den Gendarmen och nich beleidigt habe." Ein Kellner Katti 
diese Aeußerung geHort und dahin verstanden, daß ich mich treue/ 
den Gendarmen heute „ordentlich" beleidigt zu haben. Eine weite 
Strecke von 50 Kilometer im gebirgigen Terrain hatte 'ich bis nach' 
dem zuständigen Gericht in Hasselfelde zurückzulegen. Hckj wehrte-
mich so gut wie ich konnte gegen die Aussage des Gendarmen, diê  
mit meinen Wahrnehmungen nicht übereinstimmte. Auf Schluß Her 
vierstündigen Verhandlung, als die Beleidigungsklage Freispreche, 
ung verlieh, machte der Gendarm Mitteilung von meiner vom 
Kellner Mißverstandenen Aeußerung. Wegen der Uebertretungc 
wurde ich verurteilt, obgleich das Gericht als festgestellt erachtete, 
dcch die StrahenkrümMung einen Ausblick auf 40 Meter gestattet 
Ich hatte das Vergnügen, nun in der Beleidigungssache wtedermnt 
die lange Fahrt antreten zn müssen und zwar infolge oes schlechten 
Weges und der schlechten Verbindung per Kraftwagen. Der Hellner 
beschwor in dieser 3 ^ Stunden mährenden Verhandlung/ die. 
Aeußerung so gehört W haben, während ü«in Begleiche eMiirte, 
daß.ihm von solcher MdewendUng Nichts bekannt sei. Die Sache » 
endete zu meinen Ungunsten, ' denn, dem Kellner wurde geglaubt 
Aus der mißverstandenen Aeußerung sollte die Absicht der V«», 
leMgung zu erkenne« gewesen sein. Hätte ich sie n W getan, hh 
nBre mir der Schutz des tz t93 zugesprochen worden. Das N e r M 
.tmgsgericht.in NlMtNlburg legte auf dte AeußerMKZle der KM,, 
ner Hope gehört, Ott lein Olwtcht und fand, daAHer Inhalt Me^ L 
Refchwerdeschrtft Ün sich schon beleidigend^ sei, d M ' M u h ses K lM?> 
«».<r^.... ^ _ ^ . - l _.. Die Verhandlung n b M Z U GvMbekW^ 



Unfpruch und endete mit der Verwerfung der Berufung. Da die 
Revision uicht viel kostet, und weder die Anwesenheit des Ver
teidigers «och des Angeklagten notwendig macht, so genoß ich auch 
für die höchste Instanz Rechtsschutz, hatte aber in beiden Fällen 
keinen Erfolg vor dem Brnunschweigischen Obcrlandesgericht. Das 
Urteil ist in mancher Beziehung interessant, weshalb ich Zu Nutz 
und Frommen anderer Nechtsschutzbedürstigen einiges daraus wie
dergeben null. Ans die tatsächliche Uebersichtlichkeit oder Unüber
sichtlichkeit der Negstelle, so sagt das Gericht dem Sinne nach, 
kommt es gar nicht an, denn die Tatsache, daß die Straße den 
Namen wechsele, mache ein Signalgebcn zur Pflicht. Net der Ge
fährlichkeit der Kraftfahrzeuge sei es jedenfalls besser, haß im 
Einzelfalle einmal üb c r f l ii ss i g e r w e i se die sonst nur für 
wirklich unübersichtliche Stellen vorgeschriebene Vorsichtsmaßregel 
beachtet wird. 

Ich würde über diese höchst sonderbare Entscheidung mich nicht 
im geringsten aufregen, wenn gleichzeitig festgestellt wäre, das; ich 
im schnellen Temzw gefahren fei. I n diesem Malle hätte das Ge
richt van einer „Gefährlichkeit des Kraftfahrzeuges" mit einiger Vc-
recWgung reden rönnen, da aber festgestellt worden ist, dnß ich in 
mäfüaem Tempo gefahren bin. so bestand diese in der Einbildung 
des Nichters existierende „Gefährlichfeit" nicht und es durfte diese 
uicht vorhandene Gefährlichkeit auch nicht zur Grundlage der Ver
urteilung gemacht werden. Doch ich wi l l das Urteil nicht weiter 
kritisierendes genügt fi'v die Leser dieses Mattes, wenn ich sie mit 
dem neuen Recl'tsgrnuofatz vertraut mache, damit irgend ein an
deres Buudesmitglied, da? sich der gleichen Uebelwt wie ich schuldig 
macht, nickt noch einmal sich und dem Bunde Hube Ausgaben für 
Zwecklose Prozessiere«! auferlegt. Ich werde so leicht uicht wieder 
als Motorradfahrer den Rechtsschutz unseres Bundes in Anspruch 
nehmen, denn ich Nabe an den drei verlorenen Arbeitstagen, den 
Reiselosten zu den drei Terminen und an dem Aerger genug. Der 
Bundesvorstand, welcher mir den Rechtsschutz freundlichst gewahrte, 
wird nun gleich mir Zu der lleberzengung gelaugt fein, baß der 
Kraftfahrer auch ü b e r f l ü s s i g e Vorsichtsmaßregeln Zu beobach
ten hat. 

Nun M den, VcleiöigmuMrozeß. mit dem ich ebenfalls f 'noin-
gefcgelt bin. Das Nenifwnsgericht und sogar der Oberstaats
anwalt haben sswar ans den Umständen den Smluß gezogen, daß 
ich berechtigte Iniereffen wmn'nehmen wollte, aber sie waren leider 
nicht kompetent, die gegenteiligen offensichtlich unrichtigen Feststell
ungen des Berufungsgerichts umzuwerfen. Also in der Neleidig-
ungssack? haben drei Instanzen drei verschiedene Tatbestandsmerk
male entdeckt. Der erste Richter konstatierte, das; die Beschwerde-
fchrift gegen den Gendarmen allein nicht 5« einer Verurteilung cmZ-
reichte.' Erst das Zeugnis des Kellners Hoppe beweise, daß ich die 
Abficht der Beleidigung gehabt hätte, weshalb mir der Schutz des 
8 103 nicht zur Seite stände. Das zweite Gericht gab auf die Aus
sage des Hoppe gar nichts, fand nur in der Neschwcröefchrift eine 
Beleidigung und billigte nur den Schutz des Z I M nicht M. Das 
Reuiswnsgericht dgMgen führte ans, daß es der Anficht sei, dasi 
mir der Schutz des ^ i m wobt hätte zugebilligt werden müssen, daß 
es aber außer stände sei, an den gegenteiligen Feststellungen des 
Vorderrichiers M rütteln. Drei verfchieöen aufgebaute Urteile mit 
dem Ergebnis, daß ich doch schuldig bin. Die gleiche Verschiedenheit 
der Urteile tr i t t bei der anderen Strafsache wegen des angeblich 
unterlassenen Hnupensignals zutage. Wenn ich noch einmal ein 
Strafmandat ab5'Motorradfahrer erhalte, so werde ich einfach 
zahlen, anch wenn ich, -nie in diesem Falle, von meiner Unschuld 
überzeugt bin. Ich werbe mein Recht nicht bei den Richtern suchen, 
denn wenn ich mich ans der einen Masche befreie, gerate ich mög
licherweise in eine andere hinein. K, Berg, Halberftabt. 

M s GOWsbs-GiNlMM dse FahVMdePNSUWMcs 
ihre Eigenarten und ihr Ginflun auf die Haltbarkeit, Elastizität 

und Gewicht der Iahrrad-Pncnmaiics. 
Während die Gmnmiauflage eine weiche, elastische, gegen Bi t ter-

UUgZeinflüsse. vor allem Feuchtigkeit, schützende, sich wenig ab
nutzende Decke bildet, besteht der eigentliche feste Körper eines 
Kahrrad-PuenmatikZ, Laufmantols, aus mehreren Staffeinlagen, 
welche ihrer gegen zeitigen Verbindung sowie des Schuhes gegen 
IäulmS wegen gnmmiert und in gemeinschaftlicher, unter fester 
Pressung erfolgter Hei.umg Wnlkanisatwu) mit der Gummilauf-
flächc verbunden find. Der Stoffeinlage fällt vor allem die Auf
gabe zu, der Ausdehnung des Mantels bei aufgepumptem Luft-
Wauch eine Grenze zu fetzen, ihm eine feste Form zu geben, ihm 
gle>>i- i l i il !, . . '< ^'.ch ^ ! ! . l ! !''-!!,'« de:. ' "lste rcs'' D'.älste in 

Aus der vorstehenden Beschreibung der beiden Gewebearten 
geht nun folgendes hervor: Das Kreuzstoffgewebe ist steifer, kräfti
ger und schwerer aber widerstandsfähiger gegenüber Verletzungen 
als der ssadenstoff. Andererseits ist das Kreuzstoffgewebe un
elastischer, zumal bei einer aus 2 Kreuzstoffgewebe gefertigten 
Fahrraddecke, bei der Fahrt 4, außerdem noch durch Verwebung 
festgeklemmte Fäden zu biegen sind (gegenüber beim Fadenstoff Z 
lofe übereinanderliegende): ferner aber auch aus dem Grunde, 
weil hierdurch weniger leicht ein Eindrücken von Unebenheiten des 
Weges, Steine ufw., durch Verschiebung refp. Ausbiegen der Stoff-
faden ermöglicht wird. 

Demgegenüber liegt der Vortei l des AaöenstoffeZ in feiner 
großen, von keiner anderen Stoffart erreichten Elastizität, dg die 
einzelneu Fäden nicht uuter sich miteinander verbunden find und 
deshalb jeder einzelne Faden sich leicht verschieben und ausbiegen 
kann. Da in Wirklichkeit ja nur 2 einzelne, allerdings etwas 
stärkere Fädenlagen bei einem Kahrradmantel übereinander liegen 
Gatt 4 beim KrenZstuffgewebe), ist der Iaöenfwff leichter und 
weniger steif,, aus gleichen Gründen aber auch nicht so widerstands
fähig gegenüber Verletzungen, wie das Kreuzstoffgewebe. 

Die praktische. Schlußfolgerung für die Wahl der Stoffe wäre 
demnach für den Gebrauch folgende: dem N a d f a h r e r , welcher 
vor allen Dingen Wert auf H a l t b a r k e i t und W i d e r s t a n d s-
f ä h i g l e i t gegenüber Verletzungen legt, ist eine aus KrcnZstoff-
gewebe hergestellte Fahrraddecke Zu empfehlen, dem S p o r t 
f r e u n d e jedoch, dem besonders an einem l e i c h t e n e l a s t i -
f ch e n und s ch n e l l e n Lani des Rades gelegen ist, eine Decke mit 
Fademtoff, wobei er sich allerdings klar darüber fein muß, daß 
diefe Decke nicht so widerstandsfähig gegen Verletzungen und von 
nicht so langer Lebensdauer fein kann. W. S. 

Technik, Kandsl? FabmsKtisn 3c« 
Das Erhalten h§x PnemnatiW. Daß beste Mit te l , das Hart

werden der Pneumatiks W verhindern, besteht darin, sie vor jeder 
Ausfahrt äußerlich vermittelst eines Pinfels mit einer leicht brei
artige«? Mifchung von Brennnetrolenm und Graphit (guter Qua
lität) anzustreichen. Um die Innenteile der Pneumatiks zu konser
vieren, wende man an Stelle des trockenen Tstlksteins diefen leicht 
mit Petroleum verfetzt an: aber man füge nur so viel Petroleum 
hinzu, daß der Talkstein nicht seine pulverartige Gestalt verliert. 

Vom Pneumatik-Geschäft. Wenn in früheren Fahren ein 
Kutfchwagen auf „Gummiradcrn" durch die Straßen rollte, schaut? 
ihm alle Welt nach. Heute ist das Auto au die Stelle der Kutfch
wagen getreten, die Gummiräder von früher sind Zum großen Teil 
abgetan und au ihre Stolle ist der Pneumatik getreten. Es ist damit 
ein gewaliger Fortschritt zu konstatieren, bei dem es sich erübrigt, 
die mannigfachen Vorteile hier im einzelnen aufzuführen. Der 
Geschäflsgaug in der Fahrrad-Industrie hat sich wahrend der letzten 
Jahre im allgemeinen immer auf der gleichen Höhe gehalten, in
dem der Umsatz im Werte zwar derselbe blieb, der Umsatz an Stück
zahl sich jedoch fortgesetzt vergrößerte. Auch das Auslandsgeschäft 
ist jahrelang dasselbe geblieben. I m gauzen ist der Absatz im 
Export verhältnismäßig gering, was feinen Gruuö in den hoben 
Eingüngszüllen bei der Mehrzahl der fremden Staaten hat. Die 
Herstellungskosten der Fahrräder erfuhren keine Veränderung, weil 
die Löhne gleich blieben und die durch bessere Einrichtungen ge
machten Ersparnisse durch hohe Preise des Rohmaterials aufge
wogen wurden. Daß das Geschäft in PnenmatW ein steigendes ist, 
wenigstens soweit sie zunächst für Fahrräder in Betracht kommen, 
erklärt sich daraus, daß die vielen im Umlauf befindlichen Fahr
räder vielfach reparaturbedürftig find und Erneuerungen in Pnen-
matik'Z bedürfen, die der einschlägigen Industrie zugute kommen. 
Was die Automobilindustrie betrifft, so war es vorauZZuiehen, 
das; der beifpiellose Aufschwung, deu diese während. der letzten 
Jahre geuommeu, nicht bestehen bleiben konnte. Und es trat denn 
auch nicht nur ein Stillstand ein, fondern ein Rückgang, der Zu 
ernsten Befürchtungen berechtigte. Natürlich müßte die Pneu
matikindustrie diefe Wandlungen notgedrnngen mitmachen, und 
daß diefe Tatsache in das geschäftliche Leben dieser Industrie ein
schnitt und den materiellen Nutzen schmälerte, liegt in der Natur 
der Sache. I n der Verwendung der Nutzfayrzouge im Großftgdt-
bctriebe wird über einen großen Ausfall berichtet. Auch die hier 
und da mit so vielen Hoffnungen ins Leben gerufenen Automobil-
Omuibusse haben durch die .Kostspieligkeit des Betriebes nicht den 
Erwartungen entsprochen, die man auf sie gefetzt hatte. Ganz 
ähnlich ist die Lage des Auton'.obil-Droschkenbetriebcs, in welchem 
nur oou wenigen g t ö ^ e n Gesellschaften eine leidliche Verzinfung 

Wue Warnung VS3 dem Kaufs sogenMu^Z M N g e e " NWW 
hat der Verband schweizerischer Velolmnöler erlassen, welche ««H 
auf unfere Verhältuisse paßt. Die Warnung wird, wie M O , b^. 
gründet: „Der reelle Iahrraöhandel leidet feit einißM I c h « » 
unter der illoyalen Konkurrenz seitens größerer unö kleinere? tN« 
und ausländischer Firmen, welche angeblich billige Rade? in I-R« 
lernten, in direkt an Private zur Versendung geZangenben M M -
logen und Zirkularen offerieren. Oefters werden sogar solche 
Offerten durch Chiffre-Inserate M machen geVagt, »ms heWeift, 
welch große Meinung diefe im Dunkeln fischenden „Fahr-radhüN^ 
lern" von der Nachsicht des Publikums gegenüber Leuten habe«, 
welche ihm „bil l ige" Ware Zu uerfchaffeu sich emyeifchen. De?n 
gegenüber darf der Verband schweizer. VelolMöler erklären, baß 
Offerten, in denen Preise genannt werden, stets ans IrreftibrTMg 
und Schädigung des Publikums hinauslaufen. Wie w WeT 
Branche, gibt es in der Fahrraoinöufrris gute teure, minder gute 
billigere, und schlechte sehr billige Ware! Diejenige billige WHM 
welche in Annoncen offeriert wird, könnte jeder nächst etablierte 
Fnyrradyä'ndler zu gleichem Preise, ja oft noch billiger liefern als 
das betreffende Versandhaus: solche Bare verschafft der reelle 
Fahrradyändler dem Kaufliebhaber aber nur auf besonderen 
Wunsch, weil er es verabscheut, den Käufer schlecht zu bedienen: er 
afpiriert darauf, daß der Käufer, weil gut bedient, zum stsndiMn 
Kunden werde, während das „Versandhaus", unö seine Vertreter, 
an kleinen und größeren Drten mit dem einmaligen Gefchäft zu
frieden find, weif her Prof i t gemacht ist. Gewisse „bil l ige" OändleH 
gebrauchen Zu billigem Preise ausgeschriebene Rüde? nur als Lock
mittel unö verkaufen auch bessere Ware, jedoch keineswegs billiger, 
als der reelle Fachmann. Der letztere verdient am Verkaufe eines 
„bil l igen" Rades sogar ungleich mehr als mit einem teueren, er 
findet feine Rechnung aber dennoch nicht, weil e? erstens den Kun
den mit dem „bil l igen" Nade nickt hat gut bedienen können, und 
dieser ihn höchstens noch unter Berufung auf die „Garantie" für 
die vielen Reparaturen des „bil l igen" Rades in Anspruch nehmen 

> würde: solche Firmen und ihre Agenten kümmern sich aber wenig 
um die Garantie; entweder verzichtet der Käufer wegen verur
sachten Scherereien auf die Geltendmachung feiner Rechte, oder der 
Lieferant ist unterdessen bereits verschwunden oder hat sich m eins 
andere Firma verwandelt, die mit gleichen Praktiken und wob! 
gleichem Erfolge das „b i l l ig" kaufen wollende Publikum schröpft. 
Ganz öie gleichen Bemerkungen beziehen sich auf zu Schleuder

preisen offerierte Grfatzteile und Bestandteile, namentlich aber 
Luftschliiuche und Mäntel, in denen besonders minderwertige Ware 
auf den Markt kommt." 

Gin neuer origineffer Fahrrabgriff lgefMich geschützt) ist der 
von A. Künzel in Dölzfehen erfundene, welcher im Inseratenteil 
abgebildet ist. I n dem Griffe befindet sich eine Hülse, welche sich 
durch Druck auf einen Knopf leicht herausziehen läßt. Die Hülse 
dient Zur Aufnahme der Nadfahrer-Legitimationskarte. Der Rad-
ler, der folche Griffe an feinem Rade hat, kann alfo die Radfahrer-
karte nicht mehr vergessen und schützt sich somit vor polizeilichen 
Strafmandaten. 

/5 Unzerbrechlicher Schraubenzieher. Der große Nebelstanö, 
der den meisten Schraubenziehern anhaftet, ist, daß nach einiger 
Zeit die Klinge im Heft locker wird und sich, meist gerade bann, 
wenn eine größere Kraftanstrengung sich nötig macht, unwirksam 
im Hefte dreht. Dies vermeidet ein neuer unzerbrechlicher Schrau« 
benzieher.dei dem die Klinge mit ihrem Stiel das Heft ganz durch
dringt. Am anderen Ende wird der Stiel etwas abgesetzt und hier 
eine Platte aufgenietet, die vier kreuzförmig, angeordnete Ein
schnitte trägt. Für öie Platte ist das Ende des Heftes entfprechenü 
ausgefenkt. Ueber diese Platte wird nun eine Zweite Platte, die 
an Stelle derEinfchnitte nagelförmigeVerlängerung trägt, gegen das 
Ende des Heftes genagelt, bis die nagslfürmigen Fortsätze ganz in 
das Heft eingedrungen sind. Dadurch wird öie Gnöplatte des 
Klingenstiels unverrückbar in ihrer Stellung gehalten. Um den 
Druck bei der Arbeit gegen diesen Verschluß aufzufangen, durch
bohrt man nach dem Vernageln Zwinge unö Klinge unü treibt 
einen kleinen konischen St i f t in dieses Loch. 

Das Teeren der Straßen scheint, wie neuerliche offizielle Be
richts zeigen, nicht die gcträ'mnte Lösung des schwierigen Staub-
Problems darzustellen. Der teerhaltige Staub tötet gewisse 
Pflanzen schon innerhalb 24 Stunden und verursacht das Absterben 
der Fifche in den Flnßläufen, öie sich neben den geteerten Straßen 
hinziehen. Doktor Vaudremer hat auch in verschiedenen Fällen 
sehr nachteilige Wirkungen des Standes geteerter Straßen auf Ne 
Sehorgane festgestellt 
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öie Ausbuchtungen der Felge einen Halt zu geben, ferner aber die 
weiche Gmmui!auffläche zu verstärken und den ganze« Mantel 
widerstandsfähiger gegen Verletzungen durch scharfe Gegenstände, 
Steine usw. zu machen. Durch diese Aufgaben wird von den Stoff-
einlageu eine gewisse Festigkeit verlangt. Andererseits sollen die 
Stofseiulagen aber möglichst elastisch und nachgiebig sein, um ohne 
Einbrechen und ÄcisM die fortwährenden Biegungen und das Ein
drücken derselben in den Neuen auszugleichen und somit das Nad 
selbst sanft und ohne Erschütterungen über den Erdboden gleiten 
zu lassen. Um diesen großen, sich anscheinend sogar widersprechen
den Ansprüchen, einerseits Festigkeit, Steifheit und Widerstands
fähigkeit, audsrerscits Nachgiebigkeit und Weichheit, genügen Zu 
kinn-en. ist in erster Linie die Auswahl eines geeigneten Materials 
für das Swi.sg!m;obe erforderlich, als welches sich beste Baumwolle 
erwiesen Hai. Baunuvollc ist der großen Hitze bei der Vulkanisa
tion gegenüber am widerstandZsähigsten. I n zweiter Linie ist die 
Zwirmmg der Blunnwolifäden und die Art der Wedung von wesent
lichem Einfluß auf die Eigenschaften der Stoffe hinsichtlich der an 
sie gestellten. Ättsorüche. 

Die H a n n o v e r s c h e G u m m i - K a m m - C o., A k t . - G e s . 
H a n n o v e r - L i n d e n , eine der größten und ältesten Gummi
fabriken des Kontinents, verwendet nun auf Grund jahrelangen 
Studiums und gesammelter Erfahrungen Zur Herstellung ihrer re
nommierten Grcclfior-, Gloria- und Monopol-Pneumatiks zwei 
verschiedene Gcwebearten, nämlich das sogenannte K r e u z s t o f f -
g e w c b e und den F a d e n st o f f . 

Das allgemein gebräuchliche Gewebe ist das K r e u z f t o f f -
g e w e b e . Die Fäden lKctte und Schuß) desselben kreuzen sich 
rechtwinklig unter fester Verflechtung miteinander und ergeben 
fonlit ein dichtes, in sich fest verbundenes Gewebe. — Zeichnung 1 
zeigt das ztreuzstoffgewebe ungummiert, Zeichnung 2 in gummier
tem Zustande. 

Ter F a b e n s t o f f ist kein eigentliches Gewebe, besteht viel
mehr ans einzelnen, der Lunge nach nebeneinander angeordneten 
gekurbelten Faden, welche, um eine Verarbeitung des Stoffes zu 
ermöglichen, in großen Zwischenräumen durch einen dünnen Qner-
faden zusammengehalten werden, welcher später beim Gebrauch 
reihen soll. — Zeichnung 8 zeigt den Fadenstoff ungummisrt, 
Zeichnung 4 gummiert. Bei der Reihenfabrikation werden die 
zwei Lagen Fadenstoff so gelegt, haß hie Fädenlagen diagonal M 
kreuzend übereinander liegen. 

erreicht wirb, während besonders die kleineren Betriebe sich nur 
selten rentieren. Wenn anch angenommen werden darf, daß der 
Automobil-Omnibus und die Motordroschke auf dem Straßendilde 
der grüßen Städte nicht wieder verschwinden werden, fo ist doch die 
Hoffnung auf Belebung dieser beiden Geschäftszweige für die 
Nutomobilfabrikation Zum Nachteil der Pneumatifinduftrie für die 
nächste Zeit Zu gerinn. Indessen ist ein Ausgleich Zu erwarten 
durch die erfreuliche Tatsache, daß von staatlicher Seite eine wesent
liche Ausgestaltung des Ueberlandverkehrs in die Wege geleitet ist, 
namentlich als Ersatz von Lokalbahnen, welche das Königreich 
Bayern unter Aufwendung eines MillwuenfandZ vorbereitet. 
Dieses zielbewußte Vorgehen Bayerns verspricht eine aussichts
reiche Entwicklung des Neberlandverkchrs durch Motorfahrzeugs 
auch im übrigen Deutschland. I n gleicher Weife bürgert sich all
mählich der Mntnrbetrieb auch 'im PostbefürdernngsdiLNst ein. 
Weitere Abfatzgebiete für die Indnftrie sind durch die Verwendung 
motorischen Antriebes bei Fahrzengen der Feuerwehr und des 
Fahrvarks der Kommunen erschlossen worden. Ferner gewinnt 
eine nicht zu unterschätzende Bedentung der Motorwagen im Dienste 
der HeereZuerwaltnng. M i t der Automobil- und Aahrradindnstrie 
steht und sällt aber bekanntlich die Pneumatikindustrie. Sie kann 
iedoch trotz augenblicklicher Depression mit Hoffnungen in die Zu
kunft blicken, denn trotz der steigenden AuslandZkanknrreng ver
mehrt sich der Absatz von Luxuswagen in Deutschland, und die Lage 
der mit starkem Export arbeitenden Firmen wird als günstig be
zeig« et. Gustav B o g t. 

'̂ Unter Verstiftuugsflcfahren sehr zu leiden haben in den 
Pneumatik-Fabriken diejenigen Arbeiter, welche mit der Herstell
ung der Gummimischungen beschäftigt sind. Zu den Mischungen 
werden Bleiglätte und Nleiweiß verwendet unö Zwar beim Vor
bereiten der Wifchnngen in trockenem Zustande. Der sich ent
wickelnde Staub ist die Ursache schwerer und langwieriger Er
krankungen. I n den meisten Fabriken haben 2 bis 5 Arbeiter die 
Wischungen zu machen. I n einer größeren Fabrik in Hannover, 
in der bei den Mischungen 4 bis 5 Arbeiter beschäftigt sind, er
krankten im vorigen Jahre 8 Arbeiter: einer davon zweimal. Diese 
drei Arbeiter befanden sich insgesamt 3 Monate und 8 Wochen in 
ärztlicher Behandlung. Diefe eine" Angabe über die bei der Her
stellung der Gummimifchungen befchäftlgten Arbeiter Zeigt, daß der 
Prozentsatz sehr hoch ist im Vergleich Zu der Zahl der in anderen 
Betrichen mit Bleiprävaraten beschäftigten Arbeiter. 

Zeichnung 4 

Obwohl her Winter diesmal bas Ie lö MMwAMlich lange be
haupten wi l l , muß er nun doch bald abziehen und nicht lang? mehr 
wird es dauern und das dem Radfahrer günstigere Wetter lockt alle 
Radler wieder hinaus in die freie Notur. Nun ist es die höchste 
Zeit, das; sich jeder überzeugt, ob sein Fahrrad voll unö ganz ge
brauchsfähig ist. Viele werden abgenutzte Teile ersetzen müssen, 
andere solche emaillieren unö vernickeln lassen wallen. Kür die 
Bundesgenossen ist die Stelle, wo sie ihre Wünsche in weitgehend
stem Maße befriedigen können, die Einkaufsstelle für öie Mitglieder 
des Bundes, das ftahrradhauZ Frifchauf, in dessen vorzüglich ein
gerichteten Werkstcllen alle Arbeiten in bester Weife ausgeführt 
werdm. Katalog" und Preislisten erhalten alle Vunoesgenosseu 
auf Verlangen sofort Zugesandt. 

Schwere Fahrräder? — Warum? Die Nachfrage nach leichten 
und dabei wirklich stabilen Widern wächst lttZ'RiescnlMe. Das 
radfflhrende Publikum hat es gelernt, die Begriffe „stabil" und 
„schwer" auseinanderzuhalten: denn öie Tatsache, daß ein Rad 
schwer mar, hat Nrüche nicht vermieden. Selbst der Fahrer, dem 
es auf ein paar Pfund mehr oder weniger beim Radgewicht nicht 
ankommt, kauft sich klugerweise gerne auch normalen K-ewichts 
solche Rädermarken, Heren Fabrikanten ebenfalls leichte und 
stabile Näöer bauen, denn diefe Fähigkeit erhöht die Gewähr, daß 
deren normale Näder bestimmt nicht weniger haltbar find. Die 
leichte, stabile DürkuW-Maschine wiegt mit Gummi, je nach 
stattung, W bis ig Pfnnö. Diefe Marke ist heute Trumpf, 
I i r m a hat im Fahrrndkatnlog 12 Modelle, darunter 4 leichte 
übrigen haben normales Gewicht. 

Gllinzsnb MrechtfeMgi hat Vrennahor in dem soeben 
deten 6 Tage-Nennen in Berl in feinen Ruf als stabilstes Naö der 
Welt. An sämtlichen bei diesem Rennen benutzten Vrennabur-
räbern ist, außer bei einem Sturz, kein Defekt vorgekommen, die 
unverwüstliche Haltbarkeit der Maschine ist wiederum zur Gemigs 
bewiesen. Die Gewinner des ersten Preises legten in diesem Nen
nen- nur 3862,7«! Km zurück, während Stul , der öie 6 Tagerennen 
in New-Uork in den Jahren IM? und 18U8 mit Brennabor bestritt, 
und den 1. bezw. Z. Preis erhielt, 4403,^ Km erreichte. Sowohl 
auf der Rennbahn, wie auf der Straße bewährt sich bis elegante 
nud dauerhafte Maschine, die in allen ihren Einzelheiten aus den 
bestm RchmatsrialiW ßergestellt ist. 
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LSVÄmt« — Msuso lukreu in 

KGO »tNG.K A'WtG 3 W'L'^.'mMUMZ'DGM lüZ« MM« V,F5 
Kin ich in der Lage zu liefein. weil ich «,anze Lager aus KankiirZmassen lc. aufkaufte. Feiner iief«V ich: 

l M Stück feine 6 Pfg.-ZiDailen fül 3 Ml. , l«W Stilck feine 8 Pfg.-ZiZ«»len fii? 4 M l . 
!N» lilck hochfein« 1» PZlz.'Zißalren für 5 Ml, . IL» Stück hochfeine 52 Pfg.'Zigarr«» D l 6 M!. 

Cm Versuch fühlt zu dauernder Kundschaft. — 3VU sende franko. Nlchtkonvenierendes nehme unfrankiert zNiiick. 
Versand nicht unter M Stück. — Th. Peisel, Aersand-HüUL. Vetlin N.. Neue Schönhauser Str. IL. — Gegründet l888 

Vmis!zsts der 
:: Gmncks :: 

Gswiibrtsr 
Radier und 

Deutschland-

ahrrader 
UNd NlW 

Ratgsbsr für 
spsrtsfwlmds 

Indsnhrs^ 
Oedarss-
UrttKel.' 

und wild gwli5 an ZnjZrollenlsn verZyndt. 
NußeGem ltsden auf Wunsch KslisnsW folnsnds 3pozmi-l'rsi5!Wn Zur Verssgung: 

»UHllnd, l : Vlwslriern NuwnilldüPieisIPe «wer Mvwlfad» 
Z»UI» unö NutomobümnllclLl. 

lwsgud« V: Lp»2w!k!,l!z!l,Z 2d«c Null«!!, NunMok und 
Z«zdy«Zle. 

Ru3ZUde t : pbotogcaMfäie 3rei!lisi, Ubec «llmzm^ uud 
stmlück« pdologlnpdlfch« ZzolüfzllMz!. 

RulLNdz s : 3plzwlple.l5llst, libg: «d«n, l^Wll bold, »nK 

Veu 
nbsck, 

NsltßstsK und grGtsZ MheradbnuZ DsuMwnh^ 



Milchen Ae mN 

^ ^ 

3xd3!jzH^RHil3fN HÄ ÄH?M^-:'^^! 

- - -K2t2wF uns p m K M e l M 9 Alf W M H . - ^ , 
bleferung nur an YnniNer. — p^nMer Much?' 

Ul!?N 
ni»lck!!lM 

^ UEEVallzgECrlpamille 

(l.iefen>nn clli'ekt »n psivole^ 

W ^ W 

Größte MtiWgckllKdaltäieKlilsi. 

l^Ioino mittel grosso l l ^n r 

2M2 Miöplsü «uk llßl H.2ÜM M . Y«HG 
PS? siMH MÄi r . MOjZVG UMVMGV imt 

b N t M s ? VnnösFiniWlSils?. ' , ^ 

Hl 

WZKs'lls , aZ 

7 '- .7 '. ^ 

WeditWN des Arbeiter-Radfahrer. 

/ ^ ^ 

Vor?» i» H. ?«Kr?M.A»uM. 'W'o M M t «ebNÜ«, ^«ZM 3»2NK»MsU« NLHKM»^ 

Rü6lKk«r«8OMßtNcK"3KüuZ!ea 
Mn 19 Plmr an frsnZo. MchtgefMenbes Betrag snnzck. Vfreme 
und Händler bitte ^ D - En2ros«Preiöliften -WU zu verlangen. 

Vvez.: Turn» n. 
NabfabVersOnbe 

^ ^ ^ n jedem, auch dem kleinstem Orte gut bezahlte Adressen« 
H Schreib« gesucht von Vundes-Mitglied Emi l Vittrich, 

^ - ^ Oberottendorf, V e M Dresden. Rückporto beifügen. 

" ^ sowie samtNche Maler« und Tapezier-Nrbeiten streicht billig 
- - Jos. Mathes. Ber l i n ^ 58, Lychenei Stratze 9. - ^ 

«0«u» <vl» 3le ilcliss 6 M » vlxsi 
»uzen. H>» 5« <lu«l» 6lse««n 

ztoNon,Vls8l2nzloiion. ll2mon!uel,gn M 

l.0llM2NN H K55MV, 8pwmbs?z 1» 
^ 2 2 ^ 7 ^ 

KluVmSil«« m.BundeSftern ^2 M l 
Mutterschutz l^0>, Bundessterne 
laesttckt) auf jede Mühe mlfnähbar 
ic 80 Pfss. «npfieblt G. Scheunert, 
Limbach i, Sa. lVundes-M'tglied.) 

,8«1lUrp«n etc. 

^ijtt! il!N. >!H ẑ. 

Saal-Reigenfahrer! 
Reizende Kostüme zu Farbenreiaen 
empfiehlt lechweise billinst Nernl». 
Unser, Dresden 38 , Freiberaer 
Strafte 97 ,1 . (Vreisl. grat. u.franto. 

MM 
s«c,uplot3 (steuesii-ei), 
"I^eclen, pwloze. l^ül 
Vereine Xuz^vatllzenci. 
KgtlllOss^satiZ u.ir2nko 
«Äul, H?onle,I<ezplizz2 

1'or^»u«r 8tr2«s 40 nn«3 Werne» 

^nzarbeltunz von Lrünser» läsen 

liiapstoe^ötr. 7. ̂ ntrll^en Kc>»t«nl. 

LbrsnTelcben 
tÄ»riÄ«r«n biliieLt 

> 

' 

8ann6su.8t2Nll2sten 
8ebzrp«n,lln«eUeu,Nil»lolne^ 

Ibürinzer klallyen-pabrik 
I cb. Nelnr. ^rnols cobnrz l5. 

Jeder Leser dieser Ztg., 
d. äußerst feste Arbeits-

hlls. braucht, bestelle meine bewäbrt. 

1 St. b M. portofr. geg. Nachn, i. echt 
diamcmt, schwarz, braun, silbergrcm, 
weiß. Schritt!, u. Bundweite genügt 
für guten Sitz. I . M. Langer, S p i ^ 
tunnersdorf r.S., Weberei u.Konfel-
tion (Mitgl. d. Arb. - Rads. - Vereins». 

900 Bilder nach dem Leben 20 M l . 
» r . 3 i i t 2 , « v r l i l l , Stralauer 
Allee 17. 15 Probebilder 50 Pfennig. 

bem, der bei mir ein Veremsbanner 
kauft. Offerten unter H. N. an die 
Expedition des Arbeiter-Nadfahrers. 

kür Nll.äilldi-oi'., l^li-n-Vsi-sins eto. 
^Hnbers, b i l l isy u.scQnoNo ^.uLtütl i . 

V I , « « l » l l j ^ I , H,It«nd3,m.sr8ti-l>H86 7. 

xe8tio!lt uns ^emM 
8cb»rpen, 5cnloli«n» 
^bleichen, Uiplonie 

pizcber, cllarlottellbufss 
LnetKeütr. 2N s8stort8ssuno8Fy)< 

" _ . ^ . ^ ' I ' ^ . I ^ 

Steindamm 101, Tel . Am<3,1ft16 
Oriainal-Vatr ia, oder Dcwet« 

Näder don 100 M l . cm. Großes 
Lager von Vnenmaties. Mänte l 
von 3^5 Ml. . Schläuche von 3 Mt . 
an. Revarawr-Wertftelle mü eleitr. 
Betrieb. Kataloge von 1909 gratis. 

UMzW 
in bester Ausführung 

CltNlmiH, Iwickauer Strafte 13. 

vo«N^l> W <tn«Ut^ zro«« ?»!««» 

85 r l ^ 3 HIßwl I^oia-oKoviot Nli 
7 »l. 20 r l . , 3 zlete? 8»WN'X»nllll> 
^2IQ iüe 14 zi . 40 pt^, e z le t« 
vlllllelltlleb j«lr 3 u . 90 pt^ e Ne t « 
D»»«N'3i,<)rUaa»ll 5lü> 4 l t . 20 l»t, 
e N«t«l voU enor !>»,»,«» Odv^lvt 
t l l i 5 l l . 85 I»l̂ , «0 U«t«i prluu» 
v«is««» llomäeuwot» K 6 III. 30 I>t. 

ßloloi» Ub«ira»edt l Vv i l»u«n 8l« 
Nustei poitotroi olui« X2n«^»iiK. 

Vi»pN>el»«s H Li«. 

Imell« 8«lll2l«8 

8ll«ck KlllsM. 
stslnill, ».0.8 

1.M 2.2« 2.75 « l l 
l.95 2.75 3.75 5 . « 

soUllUOl!» 

3wtt M e n « del i««utel.l)«l«U l 

»m eigenen Rlld 
Vorziigl. be»»hlt 

Neflchl«, und «pisbt. 
. ^ « i « p« Gl. tll Pf«. 

llhliadhdlg^ W«derv«i»uf. h«h. Nab. 
Nlleinhelft..- H.Weid«»»u«t.G«nnlt«tt».». 
Vlunnenftlllhe 48. (Vnnd es, Mitglied.) 

8 t»« 5« » » 5 

llNlßM. 
NSmnntoll'» 

lNd«r» 

' tl«i5licl» ̂ r«^» 

Fuch üöer die Oye 
von Dr. Netau. »««' 8 3 «»«». 
in Marken. Prospelte gratis. 
l l . preizlsben. llresäen l. fllMelll. 

l » 8ViÄe>»-8l»,tzii, nicht brechend 
und waschbar: zweifarbig 2.7V, 
dreifarbig 3.—, mit Goto- oder 
SiHerfrcmsen und dto. Achselftuck. 

kinberl. GheNand wunlth«? 
den Kindersegen auf eine ge

wisse Zahl beschränken mochte, sich 
dadurch ein sorgenfreies Leben ber. 
will, wende sich vertraulich briefl. 
an »Vira le" poftlag. Saarbrücken. 

Der A,b.«««dfal,rert lub SloftH 
beabsichtigt ein Banner zu laufen. 
ReflManten wollen ihre mit ge
nauer Preisangabe versehenen Off. 
bis zum 30. April d. I . an den Vor
sitzenden O s t « Mü l le r in «olü» 
N«. 83 l T ^ U ^ . einsenden. Später 
einlaufende Off. werd. nicht berüctf. 

vernickelte 
und 3 vernickelte Saalmaschine» 
(auch f.Radballiv.) bill.zu verlaufen 
bei G. Kunze, Madebera i. Sa . 

s Der Nrb^Radf^Verein 
i Goßwitz beabsichtigt, 

4 baalmasckmen 
ganz vernulelt und nur wenig in 
Gebrauch gewesen, zu 5«5k»«»l«»^ 
Off. wolle m. an ^,»»«^t U»«^«r> 
«»»«^«»Vlr .TSlb.Könih) richten 

er sin 
) , L " z«»»^4»Vf»y»^H ' «and, 
lehibnch flll iedn» Fieund de» V«u»lsp»ltV. 
Preis 1 Mt. fr. 3«sM»llei, Lnck» i. y . .«, 
»lttft.Kunstm«lllelf»hlel. Frei s. 2a«llseft«l. 

aus prima Seidenvand. »«»»«<!««», 

bestickte oder beuiaUe N»«u,«^» 
»« lb»?V«, v i « , v. Gematlregelten 
verfertigt, liefert Gerwertschafts« 

Nartell Lörrach. Adresse: 
A. « l ä u s l « , Vadisch.9lbetnfelden 

lmckst, vor Nomon,^ i»«<, l l l»"» 
8^?«»t«? K»ukt. Lsi2. Uusisr u. 
3rö88t.« llHltblU'^sit lyiotmsil cli«»«n 
2U3. preis p. 8t.: l i l sw: l M . 4 .»v , 
mittel: NK. ».—, ^ro88: U^. ».»V. 
Vk2u «mpl. ied moins »t^«^»»»««, 
5 NK. F.— u. »tut»«,», 2, I M . 2.— 
vor ?«Hl in borrl. tH-llnspHrontsn. 
anrod8odom«n<1. Rnztsrn. Voroiuo 
erdk^ltsn böebsten liabatt. Neon» 
8trioKsre>i. — k'oino l^r>kodlnnK. 

U2ttdo88trll88S 48. — ljunclyS'Kitsl. 

12 pneWZMz 
z» b i l l i gen Vreiseu, nur erprobte, 
haltbare Quali täten in frischer, 
fehlerfreier Ware mGarantieichein. 
Hecken 14 Mon. Garantie 5.20 Mt . 

8 „ „ 4.60 „ 

» ^ » ,, —̂ „ 
V«lth.D«««» Vevlpttz. 12" M . E. 5H, 2 

» rot. 12 M. (5. 6 ^ " 
«»t«t,p 12 M. E. 8H3 " 
Schl««che 12M. G. ZH, '' 

Gebirasdecken, 54 «on Oar. 9H) „ 
6 . . 8.50 ^ 

Schlauche 14 Mon. Garant. 3.60 „ 
8 « « 3H0 . 

Aufträge von ^ 0 Mt^,' an frcmto. 

erhält, man wegen Vergessens der 
Legitimationskarte, wenn man im 
Besitz der gesetzl. gesch. Fahrrad» 
griffe » Idea l " ist. Dieselben sind 
aus bestem Material gearb. Paar 
7 3 Pfennige beim Bundes-Mitglied 
A.Künzel,^döltjschen»A»eOden 37. 
Prospekt gratis und franko. -Hst» 

Deuben bei Dresden 
Konkurrenzloses 

Knntt-Radsahrer'Tri« 
bieten das meiste auf dem 

Ein- und Zweirade 
Prachtvolle Platate grat. 
Mitglieder d.Arb.-Radf.-

Bundes Sotidlrcität. 

Vrstze Marl t l t rahe Nr. 23 

Den geschätzten 
Alb.'Radfahrer« 
vereinen liefern 
wir Drucksachen 
in nur feinster 
Ausführung zu 
mäßigen Preisen 

4 t < 



8 Erscheint am 1,.und 15.3 
Z jedes Monats. Durch s 
I die Post bezogen pro I 
ß Vierteljahr 75 Pfg F 
y Für die Mitglieder 9 
H hes A.-N.-V.2oIi-3 
y daritüt gratis. » 

Der Anzeigen-Preis 3 
beträgt für die 6ge-3 
spalteneKolonelzeile Z 
oder deren Raum 60 Z 
Pfg.—Vei größeren V 

9 Aufträgen wird Ra- I 
§ batt gewährt. D 

UMsl Mg 

VekanntmachUngen des VAndssVSVftandss. 
An die V e r e i n s t a f f i e r e r , Vcrcinsvorstimde, Be

zirks- und Goulcitcr! 
Der Bimdcsta^ Berlin hat den dringenden Wunsch ge-

alle Quartale eine spezialisierte Abrechnung Zu er-

anders geworden. Das Fahrrad, das beliebte und unent-
en Frühling nach den Worten Goethes auf unsere Glieder! hebrlich gewordene Beförderungsmittel des kleinen Mannes, 
ürken lassen können. Wir Radler können in kürzester Zeit^ thront jetzt sehr oft stolz oben auf einem offenen Möbel-
;. 5 . ^ ^ « n ^ « ;>. ̂ .,. i ^ . , ^ . ' ^ ^,. ^ ^ «..,..;^.„ ^ ^ ^ ^^^ ^..^^ ^ ^^^ -^ G^fHsch^ her einfachen Wohn-

äichert, 
halten 

Die Geschäftslcitung hat infolgedessen so durchgreifende 
Aenderungen in der Kafsenführung getroffen, daß es uns 
möglich ist, diese Abrechnung auf den Tag fertig zu stellen. 

Deshalb ersuchen wir, bei Geldsendungen per Zählkarte 
sder Postanweisungen auf der Rückseite der Abschnitte genau 
anzugeben, wof ü r die Gelder zu buchen sind. Leider wird 
der Bundesverwaltung sehr w e n i g Rechnung getragen, 
indem die meisten Kassierer es nicht für n ö t i g halten, 
wenigstens das Aürechnungsformular mit gleicher Post, 
richtig ausgestellt, einzusenden, fodaß eine genaue Buchung 
der Gelder unmöglich ist. 

Damit wird unsere, dem Bunde zum Vorteil gereichende 
Renderung und der gute Wille der Verwaltung i l l u s o 
risch resp. u n m ö g l i c h gemacht. Wir ersuchen deshalb 

^ ^ u n d Springen der gefiederten Sänger uns erfreut, wo wi 
d 
w ,, 

6 die schönsten Plätze in der Umgegend der Städte erreichen 
und darum sollte zu frischen fröhlichen Wanderfahrten sich 
alles einfinden. Sic besonders bringen reges geselliges 
Leben in den Verein und an den Ausflügen sich zu beteiligen, 
sollte kein Bundesgenosse versäumen, denn, im Kreise gleich, 
gesinnter Bundesgenossen, im gegenseitigen Gedankenaus. 
tausch an einer Wanderfahrt teilgenommen zu haben, hinter
läßt immer eine schöne Erinnerung. 

RuNdfchau. 
Nachdruck der mit Koiiespundenzzeichen «eifetzenen Notr-en »erboten. 

^ Bürgerliche Stadtverwaltungen und Arbeitervereine. 
Bei allen möglichen Veranstaltungen der verschiedensten 
bürgerlichen Vereinigungen wird diesen seitens der Stadi
verwaltungen stets in weitgehendstem Maße Entgegenkom
men gezeigt. Die Turn-, Gesaug-, Radfahrer-, und nicht in 
leütcr Linie auch die Krieger-Vereine nehmen jede stch 
bietende Gelegenheit wahr, um Unterstützungen aus öffent
lichen Mitteln für ihre Festlichkeiten zn beanspruchen und 
erhalten dieselben auch stets bewilligt. Die betr. Stadtver
waltungen werden aber sofort zugeknöpft, wenn irgendein 
Arbeiterverein etwas derartiges verlangt. Als Beweis hiev 

nochmals um genaue Ausfüllung der Zählkarten oder Post-i für dient wiederum die Antwort, die unser Heidelberger 
anwclsungen, sowie um gleichzeitige Zustellung der Abrcch 
nungsformnlarc, um dem Bnndestagsbeschluß gerecht werden 
gu können. 

Vereine, welche es unierlassen, die 12 Pfennig Porto 
dem Zahlkartenbetrag beizufügen, machen wir darauf auf' 
merksam, daß wir dieselben mit diesem Betrage belasten und 
ersuchen dieselben, die 12 Pfennig bei der nächsten Abrechnung 
mit einzusetzen. 

Da in den Icnten Ta^en sehr viel Abrechnungen an 
W. Zc>uncrnu::m? Pustschenami ^ran^ur^-Maiu geschickt 
wurden, weisen wir nochmals darauf hm, daß Briefe, Abrech
nungen usw. nur au eine Adresse und zwar nach der Ge
schäftsstelle: Ofsenbach-Main, Bisnmrckftraßc 32, Zu senden, 
und hierzu die von der Bundesverwaltung verausgabten 
Kuverts mit Adressenanfdruck zu benützen sind. 

Vrudervcrein vom Stadtrat zu Heidelberg erhielt, als er von 
diesem aus Anlaß der Zusammenkunft einer größeren Anzahl 
unserer Buudesmitglieder zu Pfingsten die Bitte richtete, auf 
städtische Kosten eine Schloßbeleuchtung arrangieren zu 
wollen. Der Stadtrat hat natürlich das Gesuch abge
l e h n t , weil — wie es in dem Ablehnungsbescheid wörtlich . ̂  - „ ^ ^ ^- ^ ^-
h e i ß t - „die Veranstaltung von Schlohbeleuchtungeu auf j besierungen und Verlcharfte H 

ungsausstattung ganz Wohl. Es mildert ein wenig den be
redten und tiefen Eindruck, den solch armseliger Hausrat 
sonst auf jeden macht, der ein warmes Herz und ehrliche 
Teilnahme für die Armut besitzt. 

Terrorismus in den Adler-Fahrradwerken zu Frank
furt a. M. Die Arbeiterschaft dieses Betriebes wählte zur 
Betriebskrankentasse einen Kassenvorstand und einen Revi
sionsausschuß aus den Reihen der organisierten Arbeiter. 
Daraufhin hat die Firma alle Gewählten aus der Arbeit ent
lassen. Eine von vielen Tausenden besuchte Metallarbeiter-
Versammlung protestierte gegen diesen Terrorismus und 
forderte die Gesetzgebung zur Aufhebung der Betriebs-
trankenkassen und Anschluß an die Ortskranlenkassen auf. — 
Das unerhörte Vorgehen der Leitung der Adlerwerke be
rechtigt zu der Annahme, daß es ihr außerordentlich wohl zu 
Mute ist. Dieser Ucbermut hat seinen Grund Wohl darin, 
daß der Generaldirektor vor einigen Wochen in der letzten 
Generalversammlung der Aktionäre seinen Arbeitgebern mit
teilen konnte, daß in den ersten vier Monaten des laufenden 
Geschäftsjahres an Aufträgen für 851000 Mark mehr her
eingenommen wurden, als in der entsprechenden Zeit des 
Vorjahres und daß es auch möglich war, die Ablieferungen 
wesentlich höher zu halten, als im Vorjahre. Der gute Ge
schäftsgang der Adlerwerke wird aber sehr leiden, sobald das 
eigenartige Vorgehen der Betriebsleitung gegen die Arbeiter 
in weiteren Kreisen bekannt werden wird. 

Das neue Automobil-Gesetz bringt zwar einige Ver» 
im 

städtische Kosten n u r b ei A n I äsf en v o n beso nd ere r j großen und ganzen bleibt jedoch alles beim alten. Nament-
B e d e u t u n g e r f o l g t , zu denen diese Zusammenkunft lrch die Radfahrer^find nach wie vor dem Staub und Stank, 
nicht gerechnet werden rann". Vei derartigen Bescheiden ist ^" ' ^"""" ^ ^ " " ^ " ' ' « " ' ^ " ^ ^ . ^ ^.Z<^soi,l ^ „^ s«ĉ  
der Stadtrat um eine Antwort natürlich nie verlegen. Als 
seinerzeit die Delegierten des Mannheimer Parteitags in 
Heidelberg waren und der Stadtrat ebenfalls in einer Ein
gabe ersucht wurde, eine Schloßbelcuchtung zu veranstalten, 
schrieb der Stadtrat: „Bei politischen und religiösen Ver-

I m übrigen bitten wir die Vereinsfunttimmre, die Be- anstaltungen" tonne eine Schloßbeleuchtung nicht bewilligt 
lannimachung in der letzten Nummer unseres Bundesorgans werden. Dieses Mal, wo jene Einwände wegfallen, heißt es, 
noch einmal nachzulesen und darnach Zu handeln. daß die Veranstaltung „nur bei Anlässen von besonderer 

Die Bezirks resp. Gauleiter wollen in den Vezirlsver- Bedeutung" erfolgen könne. Was der Stadtrat unter solchen 
fammlungen für Beachtung der dahingehenden Bekannt- Anlässen von „besonderer Bedeutung" versteht, ist uns nicht 
MachungenSorge tragen. Die Bundesverwaltung. qanz klar. Wäre die Veranstaltung von irgend einer bürger-

WnNdeMhVen« 
„Der FrichllNg webt schon in den Birken, 
Und selbst o:e Fichte fülüt rhu schon; 
Eullt' er nicht auch auf nns're Glieder wirken?" 

Die Sehnsucht nach dem Frühling erfüllt den langen 
Winter hindurch die Herzen der Menschen. Wachsen die Tage, 

lichen Vereinigung ausgegangen, so hätte natürlich „ein An-
laß von besonderer Bedeutung" vorgelegen. Wenn ein Prinz 
von Siam einige Tage in Heidelberg weilt, dann werden 
Schloßbcleuchtungen veranstaltet und das Stadtorchester muß 
dem hohen Herrn ein Ständchen bringen. Hier liegt also Wohl 
auch ein Anlaß von „besonderer Bedeutung" vor. Aber wenn 

. ^ , < ^ ... ^ . - ^ ^ ^ - <^ 2000 Arbeiter nach Heidelberg kommen, so ist das gänzlich 
dann kommt der ^ruhlmg und winkt auch noch keine Blume ^oemtrmcMc>Z. — Der ablehnende Bescheid wird natürlich 
auf Wiese und Moor, so treibt die Sehnsncht nach dem Früh
ling Tausende hinaus ins Freie. Doch viele Menschen wissen, 
wenn der Lenz einzieht, nichts mit ihm anzufangen und ver
säumen, die lierrliche Frühlingszeit zu genießen. Die Freude 
an der Natur zu wecken, müssen auch unsere Vundcsvereme 
stch angelegen sein lassen. Das beste Mittel dazu sind die 
Wanderfahrten. I m Vorwort zu Eurt Grottewill Buch 
, Sonntage eines großstädtischen Arbeiters in der Natur" 
sagt Wilhelm Bölsche: „Zum Naturgenuß ist kein großer 
Apparat nötig. Ein Sonntag — und ein sinniges Auge — und 
ein Stückchen Wald, ein Feldrain, selbst eine menschenleere 
Landstraße draußen in der Haide. Wie unsagbar viel ist da 
zu sehen, zu lernen, zu genießen! Wo in unserer Zeit das 
Geld fliegt, da herrscht auch der nervöse Glaube, man müsse 
die Natur um schweres Geld kaufen, durch kostspielige Reisen, 
durch den Besuch ferner Wunder, die der rote Bädecker an
preist. Das alles sind törichte Fehlschlüsse. Wer nicht reich 
an Genüssen und Belehrungen von einem einfachen Sonn-
tagsspazicrgang heimzukommen weiß, dem nutzt es nichts 
und wenn er stch von Stangens Reifelontor für ein kleines 
Vermögen um die ganze Erde führen ließe." Diese treff
lichen Worte sollten unsere Vereinsleitungen anspornen, die 

unsere Heidelberger Sports genossen nicht abhalten, den Zu 
Pfingsten nach Heidelberg kommenden Gästen einige frohe 
Stunden zu bereiten. — Erachtet der Heidelberger Stadtrat 
eine Beleuchtung des Schlosses hierbei nicht für angebracht, 
so wollen wir dafür sorgen, daß die Erleuchtung der Köpfe 
der Arbeitermassen zur Wirklichkeit werde, damit sie ein
sehen lernen, in welch einseitiger Weise unsere bürgerlichen 
Stadtverwaltungen nur das Interesse ibrer Klasse vertreten. 

" Zur Ausbildung von Radfahrer-Samaritern hat der 
16. Bezirk des Gau 14 unseres Bundes unter Leitung eines 
Arztes, der der Sache besonderes Interesse entgegenbringt, 
einen Kursus eiugerichtet, an den 14 unserer Bundesgenossen 
teilnehmen. Wir begrüßen dies mit Freuden und empfehlen 
allseitige Nachahmung. 

^ Bunte Radler und Radlerinnen. Die Eilboten-In
stitute in den Städten kleiden ihre Radler und Radlerinnen 
in sehr phantastische Uniformen. Zu den roten, grünen und 
blauen Radlern und Radlerinnen sind in Breslau nun auch 
noch „gelbe" gekommen. Zum Unterschied von den kurzen 
oder fernliegenden Jacken der andern trägem sie eine lose 
Bluse in giftgelber Farbe, die freilich nicht lange gelb sein 

Mitglieder so schnell als möglich hinauszuführen in die Herr- wird, da Regen und Sonnenstrahlen tüchtig zu färben ver-
s.^„ 5..^ n-^..« .—^ 'stehen. Wie in der Arbeiterbewegung die „Gelben", so be

tätigen sich auch diese „Gelben" auf dem Gebiete des billige-
liche freie Natur, wenn 

„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 
Durch des Frühlings holden belebenden Blick", 

wenn die Nütnr ibr grünes Kleid anzieht. Die würzige 
Frühlingsluft bringt Erfrischung und Erquickung, die dem 
Proletarier so Not tut. Völschcs Worte gelten nicht nur für 
Spaziergänge, denn die Natur recht zu genießen ist dem 
Radler noch eher möglich. Schnell sind wir hinaus aus der 
Stadt, durcheilen das freie Feld, wo die Krähen noch gravi
tätisch auf dem Acker stolzieren und erreichen gar bald den 
frischgrünenden, von würzigem Früblingsduft erfüllten Wald, 
wo von den Bäumen von Zeit zu Zeit das laute Hämmern 

der durch Automobile verursacht wird, ausgesetzt, da der Ge^ 
schwindigleit an sich im allgemeinen keine Grenzen gezogen 
sind. Wie rücksichtslos die Automobilisten sich aber in dieser 
Beziehung zu verhalten Pflegen, hat sich seit Jahren bewiesen. 
Immer wieder halten nun die Automobilisten denjenigen, die 
die Einführung einer Schnelligkeitsgrenzs fordern, entgegen, 
daß durch Automobile v e r h ä l t n i s m ä ß i g wenig Un
glücksfälle vorkommen. Nun, erstens kommt es manchmal 
auch anders (in Groß-Berlin waren neulich an e i n e m Tage 
allein d r e i durch Automobile herbeigeführte fchwere Un
glücksfälle zu verzeichnen), und Zweitens geht jeder der rohen 
Gewalt gern aus dem Wege. Zwischen Eisenbahnschienen 
geht man ja auch nicht spazieren. Die Automobilisten weisen 
dann außerdem darauf hin, daß für den Kriegsfall schnel le 
Fahrzeuge erforderlich feien. Das begründet aber noch in 
keiner Weife ein Recht auf ü b e r m ä ß i g e Belästigung des 
gesamten sonstigen Verkehrs. Solche Fahrzeuge müssen, 
ebenso wie deren Führer auf besonderen Wegen erprobt wer
den. Man mag im Lager der Automobilisten reden, was 
man will, aber, wer den Kaiserlichen Automobil-Klub zum 
Vetter hat, dessen Wünsche Verhallen nicht ungehört. Auch 
die Radfahrer müssen entschieden politischen Einfluß zu ge
winnen fuchen, um ihre Rechte besser vertreten zu können. 

An die Leser unserer Nummer vom 1. April 1999. 
unsere Hoffnungen hinsichtlich des „ F a h r r a d e s m i t 
sich von selbst bewegende r K e t t e " und ebenso hin
sichtlich der „neuen m e r k w ü r d i g e n E l e k t r o 
mobi le , " bei welchen Zusammenstöße ausgeschlossen sein 
sollten, haben sich leider nicht erfüllt. Unser Gewährsmann 
ist, wie er uns inzwischen mitteilte, gründlich auf's Eis ge
führt worden, worüber man sich, so setzt er kaltlächelnd hinzu, 
bei dem diesjährigen späten und strengen Winter auch gar 
nicht zu wundern brauche! Er sagt also, daß er selbst „ge
täuscht" (?) worden wäre, indessen wir trauen dem Frieden 
nicht recht. Er scheint sich vielmehr einen Ulk erlaubt zu 
haben, und werden wir ihm für die Folge, wenn wieder ein
mal das Datum des ersten April in Sicht ist, etwas genauer 
auf die schreibeifrigen Finger sehen. Wir wünschen nur noch, 
daß die „elektrische Spannung" und die „Spannkraft der 
Federn," wovon in den zwei Artikeln die Rede war, bei un
serem Mitarbeiter keine „Ueberfpanntheit" hervorrufen 
möge. Er hat in dem einen Artikel wohl auch sagen wollen, 
nicht daß die Federn „aufgezogen" werden sollen, sondern die 
Leser, und mit der „Feder t r a f t" hat er wohl diejenige ge-

ren ̂ Angebots. Bei diesen gelben Radlern soll angeblich die «meint, die seiner eigenen Feder innewohnt? Auf eine Anb 
„jrebt's soh'ne Viertelstunde nur 20 Pfennig kosten, bei den andern Bres-

lauer Radlern 30 Pfennig. Hoffentlich geschieht die Preis
ermäßigung nicht auf Kosten der Löhne der Radler und 
Radlerinnen, die meist bis in die Nacht hinein ans dem 
Posten fein müssen. 

— Die Zeit der Wohnungsumzüge ist vorüber. Noch 
vor reichlich einem Jahrzehnt konnte man F a h r r a d ersdie nächste Schwurgerichtsperiode vertagt. — Bei Nürnberg 
unter dem zu transportierenden Mobiliar und Hausgerät s ^ e ß ^ 
c ., < ^ V ^ - l'^- 1, - ^. ^ 5s wur zunillieyrend, Mit einem ^ub rwe r i , zusammen, wo-
fast nur dann entdecken, wenn es stch um Umzüge der w o h l - ^ ^ die Deichsel des Wagens in den Un te r l e i b 

wort verzichten wir, und das nächste Mal 
Scherge nicht," wie der Berliner sagt. 

Kleine Nachrichten. Im Mordprozeß gegen den 
Rennfahrer Breuer ist eine überraschende Wendung einge
treten. Nach der Ortsbefichtigung in Gerolstein wurde die An
klage gegen Breuer, die bisher auf Totschlag lautete, auf Mord 
ausgedehnt und der ganze Prozeß Zu erneuter Verbaublung auf 

ßer Spechte erMallt und uns Hufhorchen läßt, wo das Singen»habenden Krei.se handelte. Leute ist das glücklicherweise zörang. Muß erlitt eine DarmZerreißung unh starb am nächsten 
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Mron. — Pu etnem E t r a h eure n u e u «n Frankreich gerieten 
^n^i Führer in uolllsion, aw ne cinenl entgegenkommende!! Auto
mobil N.^un g..b2n n'oütcn. Der eine Rennfahrer stürzte dem 
Ä'a^n l'i-r 5̂ > Näher, der Unglimlich.: suchte fich noch aufZurasseu, 
wurde aber von dein Radiator des Automobils so heftig an den 
t̂ ops gei"vncn. baß er ans öer Stelle versniicd. — Bei Como in 
Iiülien i i b e r f u h r P r i n i 
sLlnem Auto e>N3n Ruun.hrer 

T l 
" Wnnberlicho ^oMittel im. Fahrraöhanöel. Ein Belohändler 

in öer Schweiz inseriert: „Jeder Käufer eines Velos ist g r a t i s 
gegen U n f a l l ve rs i che r t im B e t r a g e von F r a n k e n 
5 Ulli! und wird demselben von einer schweizerischen Berstcherungs-

;oochi,n Al>'ert von Prenhen mit ̂ ^f^i lhaft eine auf seinen Namen lautende Police ausgestellt". 
ocr schwer verletzt wurde. — ^u > 2b es wohl Leute gibt, die glauben, daß die Uufall-Versicherung 

Mu,enbliae ^ "hue Aufschlag auf die Nttoer erfolgt? 
n N hei n ^ Äadhaus München maclK delauul: „Wir 

menn 

N i e r s t e i n i t u rZ te ein Nad?ahrer. der im leyten 
noch auf die fliegende Vrn«e gelangen u^ollte, i n den 
un) e r t r a u i. — Au, dem Külner Sportplatz wurde der , .„ . .̂  . ... . . .. < ^ , . .. . .... . 
sahcer 0au^ beim Trainieren ron einem Schrittmacher ur.M-i M n i t e r - ^ a h r r a o e r , ôdan stu) der oetreMnde Käufer aus-
I'NUZU und erlitt sehr schwere Verletzungen. — E i n e sehr l e b 
h a f t e Kal , r r a dm a rd c r - ^ ngü fand lür. l̂lch in Alluna 
statt. Hunderte von inwbcn liefen hinter einem Radfahrer her 
mit dem Nne: galtet den Dleb!" Der Dieb iam mit fcmem Rade 
in die Etraßenblllittschienen, stürmte, ließ sein Rad im Stich und 
sprmn'l aus einen u^rlide^sahrenden Straßenbahnwagen. Tic flin^ 
Un Verwlqer überholteir ober den Vagen uns liefen rnt. bis ,;n 
cineza Schutzmann, der den Dieb dann mls dem Wagen holte. — 

Fechrmd und 3MWVSU° 
^ U§". UuföKs zu Vermeiden h"t der 3iadfahrer in den Städten 

sehr Obt'Ot -m geben, ^u den Pflil)ten der ^ahrwartc gehört es, 
in d,'n VtreinsoerjammllNtgen bei beginn der )ahrsaison öfter zu 
ärlantcrn^ wie sich der f id ler aus der Eira?;e gu verhalten hat, 
nnt sich und andere vor Schaden ',u dewahren. Bor allein ist vor
sichtiges fahren notwci'dig beiui Ueberholen von Strastoubahn-
wagen ntch an den Stras'.eul'ahnlmliestelle'!. Hier ist soweit Raum 
,in geben, öasz die Fahrgäste der Stra^eububu beini Aus- und Ein
steigen nickt behindert werden und darf durch das an^- und ein
steigende KudliUlm nicht hindurchgefahren werden. Ans unüber
sichtlichen Strecken, beim Einbiegen in eine andere Straße und 
überall da, wo lebhafter Verlehr stattfindet, ist langsam und so 
vorsichtig zu fahren, daß das Rad nötigenfalls auf der Stelle Mw. 
Qalten gebracht werdeu lann. Unvorsichtig ist es imml.r. beide 

— Tie Firma Trophäners 
senden an Jeden, der Lust 

hat, ein Rad zu taufen, tosten l os s ieden b i s acht Stück 

snchen kann, was ihm paßt. Tic übrigen Rüder gehen a l l e auf 
kosten der F i r m a r e t o u r . " Nach den Mustcrrädcrn wird 
der Unglücksmensch von Käufer eine Mufterrechuung für das Nad 
erhalten, die die Liebenswürdigkeit der Firma in Hellem Lichte 
zeigen wird. 

" „San Nivale"-Schranbenschlüsse!. Für Radfahrer bietet das 
Anziehen oder Lösen von versteüt liegenden Schrauben und Mut
tern oft besondere Schwierigkeiten, da es sehr beschwerlich ist, alle 
A'-ten nun Schlüsseln, Aufsatz-. Maulschlüssel usw. mitzuführen und 
viele Muttern mit einem verstellbaren Schlüssel nicht Zu erreichen 
find. Für solche Zwecke erzeugen Carle und Fiels in Cuurbevoie 

3 eine Art Uniuersal-AnfsaMMsfel, der wertvolle Dienste leisten soll. 
Der Schlüssel besteht aus einer gewöhnlichen Knarre mit Vier-
lautloch und einem dazu passenden Verlängerungsstück. I n das 
andere Ende dieses Verlängerungsstückes passen nun Aufsatzkloben, 
die sür die verschiedenen Scyraubenkupsgröften cmsgeseukt find. Man 
braucht also anstatt mehrerer Aufsatzschlüssel nur die eine Knurre, 
das Berlängeruugsftück und die verschiedenen, kleinen, wenig Raum 
einnehmenden Aufsatzlluben mitutsiihren. 

Nagelfänger. Eine Erfindung, welche sicher von iedem Nadler 
mit Freuden begrüßt werdeu dürfte, ist dem Mechaniker.Otto Pulch 
uuter Ar. 200 7̂ 8 patentiert worden. Diese Erfindung stellt eine 
sogenannte deutsche Nagel falle, Marke „Kamm" dar, die jeden in 
den Vorder- oder Hintcrradreiscn eingedrungenen Gegenstand, 

Hunde gleichzeitig von der Lenkstange oder die Füße von den Pcda- > welch letzterer infolge der Elastizität des Gummis ja niemals gleich 
Ion Zu nehmen. Wer ein Strafmandat nicht erhalten will, beachte die Lansdecke gcm^ -nirchdringt, sofort bei der ersten halben Rad-
o.uch, daß die vuliZeilichen Verordnungen den Fahrer verpflichten, umdrehnug wieder herauszieht und iu einen zum Entleeren einge-
entgegenkommende, M überholende, in der Falirrichtuug stehende richteten Fangbehälter schlendert, wodurch stcher eiue Verletzung des 
ober diese Mchtuug trennende Renscben durch deu t l i ch hörbares - Luftschlauches ver-nieben wird. Nähere Auslunft über diese Cr-
Gloseuzeichcn rechtzeitig zu warnen'und daft den Poli'.eibeamten > fittdung erteilt gerne wstcnlos R. Silbcrw^^ 
zetzt :m Frühjahr allerwärts il i den Injtrultwnöstunden ganz bê  l> Berlin l̂ l. ̂ / . 2:'., 5clovnoscstr. 7. 
sonöErZ erneut ans Herz gelegt wird, ihre liebevolle Ausmerlscnn-! Doppsl-Torpedo-Nabe. Die grohen Vorzüge dieser mit zwei 
teit speziell deu Nadleru MZnwcndcn. ^ ^ Geschwindigleiten, Ireilauf und Nücktrittbremfe, ausgestatteten 

Rgheeisenüti kann man aus verschiedene Weise bereiten. Nach Made werben von jedem Fachmanne anerkannt und stellt Herr Heinz 
Haders pharm.-whn. Manuale stellt man ücy einen solchen Kitt von Kurz, der berannte Sportschriftsteller und Meisterfayrer den Fabri-
besonderer killte her, indem mau Paragummi mit Benzol im Was-Nanten üerfclbcn folgendes Zeugnis ,',ur Verfügung: „Die Nadfcchr-
ferbade löst und bis zur Salbenlonsiftenz mir Benzol verdünnt. j saison ist vorüber. Was Ihre, „Torpebo"-Freilattfuabcn in den 

Ẑ ach einer anderen Methode lä'ht man 10 Teile Guttapercha, arouen DistanZfahrten „Wien-Berlin", „Vasel-Eleve" usw. ge-
M Teile Kautschuk und 4 Teile Hmnenblafe in 70 Teilen Schwefel-! leistet habe«, ist uoch iu frischer Eriunernng. Noch mehr als der 
tohlcnftosf ausauelleu uud crwärntt das Gemisch im Wafserbade bis ̂  Nennfahrer weiß der Wandersahrer die vortreffliche Konstruktion, 
tzur völligen Lösung. j das gute Material Ihrer Frcilausuaben zu fchätzen. Ihre Doppel-

Auf noch andere Weise eräugt man den genannten Kitt, in- Torpeoo-Ucberfthuugsnabe mit Ireilauf uud Rücktrittbremse, mel
den: man uämlich N Teile ssautfchuk und 13 Teile Mastir in Z che ich auf meinen Wanderfahrten benützte, ist das Ideal des 
M Teilen Chloroform unter Amvenönng von Värme auflöst. Auch 
eine 3ösuug von ttautschzzk in der zwan-ugsachen Menge Chloru-
form snll eine ?̂ .'are von guter Qualität liesern. 

Schließlich nflegt mau auch ein Verfahre» an.iuwendeu, nacĥ  
dem man ^ "eU.> Kautschul mit 18 Teilen Fichteuharz uud 8,1 
Teilen ''lsammensthmilzt u'w diese Mischung, nach-
o:!n sce ahge,n!.<li zsi in 1 -I> Tci!»'N^ Terueutiüöl löst. 

'-' '̂ach »ünne: ne^en sohr billige Fahrräder angeprieftn, ob
wohl «amenoe da!>:it irüde <?rsabrnnge" gemncbt halnnt. Die un
zähligen '̂'ordocgabcldrüch?. di" jedes 7u'br an den billigen Rädern 
vorkommen und die Tausend ''»leier Stahlcohr, die jährlich in den 

Wcmderfahrcrs. Trotz meines Beinbruches benütze ich gerne das 
Tretrad mit Dovpel-Torueöo. weil mir dadurch das Nadfahren be
deutend erleichtert wird.' nachdem mein Fun ein längeres Gehen 
n>'cht arshält. Jeder Tourcnfahrer wird nach kurzer Benützung 
Ihrer Dnvpcl-Torpeöo-Nabe ,)ur Ginsicht kommen, daß er durch 
dieselbe viel leistungsfähiger geworden ist: ich möchte ohne dieselbe 
in meiner sehr bergigen (''-«.gond gar nichl !.?chr radfahren. Es 
drangt m'ch'. Fh'nu meine vollste Zufriedenheit mit Ihrer Doppel-
Torpcdo-Nabc und deren einfache Handhabung nntZulcilen." 

Leü.M Fghvrnöer müssen haltbar sein, sonst sinb sie wertlss. 
Die Dürwpp-Verle, A.-G., Bielefeld, die Pioniere auf dem Gebier 

in w ' Verlansvslellut d.̂ r Genosienlchast denen. gäbe «A-nngte ' nd zum Teil behauptet man iu deu Anpreisungen 
n ^»t-Ma.u'.n"rn iD.-N-G-"'N Ei>ie originelle Neuheit ist i einsah, s'ic Rader waren die „leichtesten". Alle diese Erscheinungen 

w I n f t r Ä e ^ t t ' ^ bild^ nämlrch ^ w ^ n turzlcb-g sein^ ^ e r wttU ch vor iMm ^ emer 
:rav^ Wcibenauer in Eaunilalt a. N. hergejlelll werden. Diese «chtm f " b i / e n Maschine rwrgehê ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
Klammern erwareu das Abrahmen und Mhen des Mantels bei loW-Wenen die ^W 
Verlet-nugen. Ans der verletzten Stelle des Zaheradmam^ werden wirb we leichten stabilen Dnrlopp-oahrrader ohne Kaufzwang ge.n 
die Klmnmern ausgesetzt und die senkrecht aufgebogenen landen der < bvrzelgen. 
5llamniern durch l'en Mantel hinburchgedrückt. An der Innenseite 
bes Mantels unrd auf die Klammercnden eine kleine mit entspre
chenden Einschuillen versehene Platte umgesteckt, die Klammerendcn 
umgedoaen 'lud ein Smck Gummi darüber gellebt. Dadurch wird 
f-as <'c>G "der de? Schnitt «nf der ?sul:euleite des Mantels vor 
ü'eriröjicrnngen und Rnssrannmgen. die schon allen Nadlern viel 
V^rdrufz brre'tet babcn, g."schüni. Es ist anzunehmen, daß diese 
prcnlist'ie Neuheit ,inr «'ilge'.ucincn Einführung lommt. 

QelisUcne .Wdex. Alu 2ft. März in Lmdenthal b. Leluzig ein 
Brennadvrrad ^r. 5Nl^2!l. dem Suorlsgenossen Gnstav Naswitz 
.n:i, Frcircda bei Schleudilz gehörig. — Am ^ 1 . März in Dietcs-
heim ein New, Marl? ,.Vitu 
gelben Felßen nut 2 schwarzen Streifen, roten Decken, hochgeb. 
Lenlstange »ld Z?<u,brems<'. de>n G?n. Gaul in Hanau gehörig. — 
^m 2N. März dem «Äe,. ̂ ntou Vöcl in Gerllbofen bei Augsburg 
ei,i „^vpcrior"-Fahrrao Nc. 75 ?!)8. — Iweödienl'che Nachrichten 
,",!<r Erlangung der Nüder nwile nmn an die Pestohlenen richten. 

Das seste GefthäftsMhV m^seer Bundes-
GinkauZsftMe.. 

Nachdeln der Ichw Vultdcstag beschlossen hat, das Führ-
radbnns „Frischanf" in Berlin als Emkcmfsstclle für die 
Mitglieder unseres Bundes zu empfohlen und den Bundes
vorstand ermächtigte, das Unternehmen finanziell Zu unter
stützen, war es auch selbstverständlich, daß den Organen 
unseres Bundes — der vom Bundestag eingesetzten Kommis" 

mit New-Deparwre-^reilnnfnaoe, Z sion und dem Bundesvorstand — ciu entsprechender Einfluß 
^-..^.. <...̂ ._ .̂ ^ ^ Verwaltung und fernere Gestaltung des Geschäfts 

eingeräumt werdeu wußte. Gleichzeitig übernahm aber auch 
das Fahrradbaus „Frischauf" die Verpflichtung, deu Mi t 
gliedern des Bundes über deu Gang und den jeweiligen 
Stand der Geschäfte entsprechend Mittei lung zu machen und 
in Erfüllung dieser Pflicht veröffentlichen wir nachfolgend die 
Bilanz des Geschäfts für das 1. Geschäftsjahr, deren Prüfuug 
sowohl durch den Bundesvorstand selbst, wie auch durch den 

Qüdccke 

GeMZtsWtMW« 
Em Ga?ieulsn,'M't als VersaQMlunsi m;le3 freiem Himmel. 

Am 1. März brachten wir einen ausführlichen Bericht über ein bc-
vöidlicheks Vorgehen gegeu oen dem Bunde ,,Freiheit" augehöTen-.^ ^ . . . . , . _ , ^ . 
den Raosahreruercin „Stern" in Halle a. E., welcher am 21. Imn ^ VcrbandsrevlM demsther Konjnmvercme, Herrn 
vorigen Iahrcs rn Äattmannsdorf ein Inftrunnental-Konzert ver- z iu Bellen, und die vom Bundestage cingefetzten InstMtZen anllaltet hatte, zu dem Radfahrer der unlliegenden Orte eiugela- z erfolgt ist. 

n a!tch in Natimaunsdürs einen Verein zn gründen. den wa,-c!l. m 
Auch der Gemeirdovc -̂steher des Ortes kam uud löste eiu Konzert 
Programm. Man !am abec am erwähnten Tage nicht Zur Grün
dung de:» Vereins. Ter Amtsvorsteher sandte dann dem Wirt des 
Lola!s nud di,ci Vorstandsmitglieöeru des Vcreius Etrafmaudate, 
weil die Lustbarkeit hätte polizeilich genehmigt werdeu müsseu. 
Schö f fenger i ch t und S t r a f k a m m e r sprachen die 
'.- i e r P ersol! cn jedoch f r e i , da die angezogene Verordnung 
für ungüliig ertlärt wurde. E i u gewöhn l i ches Nach m i t 
tag s i o n z er t , so sagte man ganz richtig, b e d ü r f e t e i n e r 
p o l i z e i l i c h e n E r l a n b n i s . Auf die Revision des Staats
anwalts befaßte sich das Kammergericht mit der Sache. Es Hub die 
Voreutfcheidung auf und wies das Landgericht an. nochmals zu 
prüfen, ob nicht e in Verstoß gegen das Re ichsvere iNS-
gcfetz vorliege. Es tonne sich um eine ö f f e n t l i c h e V e r 
s a m m l u n g u u t e r f r e i e m H i m m e l handeln, nach wenn 
fich Leute bei einem Gartenlonzcrt zusammcusmiden. Die Nadfahrer 
wären zu gemeinsame« Iwccteu znsammengetommen, da sie einen 
Verein gründen wollten. Die Verfammlungsnbsicht hätte bei den 
Kon^rtteilnchmern bestanden, somit hätte die „Versammlung" nach 
8 7 des Vercinsgesetzcs angemeldet werden müsseu. Die Angeklag
ten erklärten in der ernentcn Berhaudlung, sie tonnten es uicht 
fassen, wie man dazu kommen könne, das harmlose Konzert als eine 
Versammlung zu stempeln. Es sei uicht gas geringste unternom-
Znen worden, was nach einer Versammlung ausgesehen habe. Ein 
Verein fei ̂ nich< gegnmdeh worden. Die Strafkammer »emsteilte 

Bilanz am 15. Dezembsr 1W8. 
Gesollsch. - Kapital 
Darlehen. . < . 
Warenschulden . 
Reingewinn. . » 

Kassenbestand . . .Mk. 402.86 
Inventar-Konto . . .,11803.57 
Wasch. u.Werkz.-Konto.. 3394.3? 
Waren-In«ent.-Bsft. ,. 56269.88 
Kautionen „ 1476.80 
Bankguthaben . < . „ 4843.62 
Außenstände 12036.33 

M . 90227.43 

Mk 10000 — 
32005.35 
45474.5? 
2747.51 

Mk. 90227.43 

Be r l i n , 28. Dez. 1908. Die GeZchäftsleitung: 
Aug. Freund, Walter Wtttig, Paul Lambeck. 

Die Bilanz schließt also mit einem eigentlich als gering 
zu bezeichnenden Reingewinn von 2747,51 Mk. ab. Jedoch 
ist hierbei zn berücksichtigen, daß im abgelaufenen Jahre eine 
große Reihe einmaliger Geschäftsunkosten entstanden, die eben 
bei derartigen Unternehmungen den Anfang erschweren, di° 
aber im weiteren Geschäftsbetrieb uicht wieder erscheinen. 

Verkaufsstellen waren vorhanden: in Berlin zwei, von 
denen die 1. in der Brmmenstrahe in Berlin einen Umsatz 
von zirka 54 000 Mk. erbrachte. Gemeinsam mit dieser wird 
m.henfelben Räumen das Verlandgeschäft betrieben. I n 

üatz öer MsamtumM :m i . Jahre die ganZ respektable Höhe 
von 167 116,92 Mr. erreichte. Damit soll nun aber keines
wegs gesagt sein, daß derselbe zu hoch wäre; im Gegenteil: 
iu denselben Räumen und mit ganz geringen Mehrunkosten 
hätten noch mindestens 100 000 Mk. Mehremnahme erreicht 
werden können. Dann wäre der Reingewinn natürlich ein 
ganz anderer geworden. Zum Bundestag war von der Kom
mission, die Zur Untersuchung der GeschäftBberhältniffe ein
gesetzt War, ausgerechnet worden, daß nach dm Goschäfts-
ergebnissen der ersten fünf Monate im Jahre 19W bereits 
iider 7000 Mk. Neingewinn vorhanden waren. Es ergibt sich 
also hieraus, daß in den Monaten März bis Mai das Ge
schäft am besten gegangen war. I n den letzten Monaten des 
Jahres ging der Umsatz, in der Hauptsache infolge der miß
lichen Arbeitsverhälinisfe, zurück und wurde dadurch ein Teil 
des im Frühjahr erlangten Reingewinnes wieoer aufgezehrt. 

Es wurden nun anch billigere Räder und Gummi in 
stärkerem Maße verlangt und beschloß die Geschäftsleitung 
mit der Kommission, solche Artikel im neuen Geschäftsfahre 
zur Einführung zu bringen. 

Recht erheblich wurden die Unkosten gesteigert durch die 
schwierigen Vorarbeiten und ersten Einrichtungen des ganzen 
Geschäfts und der einzelnen Verkaufsstellen. Infolge Klage 
von Konkurrenzgeschäften mußte fchon nach kurzer Zeit die 
Firma und damit die ganzen Druckfachen, Schilder usw. ge
ändert werden, was alles erhebliche einmalige Ausgaben 
verursachte. All diese Ausgaben kommen im neuen Jahre 
uicht wieder vor, sodaß wir schon dadurch einem besseren Ge
schäftsergebnis entgegensehen können. Vom Inventar und 
Werkzeug wurden vor Aufstellung der Bilanz 739,85 Mk. ab
geschrieben. 

Ein schwerer Mangel bestand in dem von Anfang an für 
ein derartiges Geschäft, zu geringen Betriebskapital. Hier 
galt es, Abhilfe zu schaffen, wenn das Geschäft von Lieferan
ten unabhängig und leistungsfähig werden sollte. Das ist 
geschehen durch den Beschluß des Bundesvorstandes mit der 
Kommission, Anteilscheine auszugeben. Ein großer Teil 
der Vereine und Bundesgenossen ist der Aufforderung ge
folgt, fodaß unser Geschäft heute bedeutend finanzkräftiger 
dasteht. Soll aber ein schnellerer Ausbau stattfinden, dann 
müssen auch die Vereine und Genossen, welche bisher teil
nahmslos beiseite standen, in erster Linie ihre Bedürfnisse in 
unferm Geschäft decken und ebenfalls auch Anteilscheine ent-. 
nehmen. 

I n diesen Tagen ist eine neue Verkaufsstelle in Dresden 
eingerichtet worden, bei der sich erfreulicherweife die Unkosten 
bedeutend niedriger stellen, als bei denen in Berlin und 
Leipzig. 

Personen wurden im Vorjahre beschäftigt je. nach Gang 
des Geschäfts inklusive der Rcparaturschlosser in Berlin-
Brunncnstraße 7 bis 10, Kottbusserstraße 2 und in Leipzig 
2 bis 3. I u Dresden ist zunächst nur 1 Person für Verkauf und 
Reparaturarbeiten vorgesehen. Daß aller Anfang schwer ist, 
hat uus auch dieses Geschäft gezeigt. 

Wer heute unsere Preisliste selbst mit den Listen der 
großen Versandhäuser vergleicht, wird ohne, weiteres zu
geben müsseu, daß wir fchon in dieser kurzen Zeit unserer 
Existenz vollkommen konkurrenzfähig gewMhen sind. Da
bei ist zu berücksichtigen, daß auf unfern billigen Rädern die
selbe Garantie steht, wie auf den teureren Marken und daß 
Bundesgenossen auf Räder, Wollwarcn und Nähmaschinen 
extra 10 Prozent Rabatt erhalten. 

Die Kinderschuhe sind abgelegt, mögen nun die Genossen 
nnd Vereine dafür sorgen, daß der Geschäftsbericht dem 
nächsten Bundestag ein recht erfreuliches Bild gibt und daß 
bis dahin unfer eigenes Geschäft im Kleinhandel für den 
Fahrradmarkt maßgebend wird. 

„ Ihr habt die Macht in Händen, wenn Ih r nur einig' 
seid!" E. Hartmann. 

Briefkasten« 
G. I . , Stralsund. Ten Wunfch, den Bericht ungekürzt aufzu

nehmen, liinnen wir leider nicht erfüllen. Wir haben das Haupt
sächlichste abgeschrieben und Leu Bericht, öer wegen feiner Sau
berkeit uuö Deutlichkeit als mufteraültig bezeichnet werben kann, 
hem Bundesvorstand mit beut Begleitschreiben übergeben. 

^ A. Ech. Br. i. L. Wenden Sie sich an öas Fahrradhcms Frisch
auf in Berlin. 

N. Dr., Winsen. Cie erhalten derartige Mittel zum Aus
bessern uom Fahrradhaus Frischauf in Berlin. 

I . M., Vrinkum. Plakate erhalten Sie vom Zuständigen Be-
zirkslcctcr: mit der Zeitung können wir solche nicht versenden. 

„Wanderlnfi", Hintergersdsrf b. Th. und anhere. Glückwunsch-
inserate können nicht aufgenommen werden. 

F. St.. Schwelm i. W. Den Wunsch« öer Vezirksversammlung, 
einen Bericht über eine Konferenz vom 18. Oktober v o r i g e n 
J a h r e s aufZuuehmm, lönuen wir mit dem besten Willen nicht 
erfüllen. 

I . «3.. ReNiinghlmfen-Tüö. I m redaktionellen Teil kann eine 
derartige Empfehlung nicht erfolgen. 

I r . I r . . TenZliugen. Sie teilen uns mit, daß öer Verein bis 
heute noch leine Zeitungen erhalten hat. Hätten Sie uns vor dem 
1. Anril mitgeteilt, baß der bisherige Empfänger verzogen ist, hät
ten Sie nnZ viel Schererei und 1,30 Nk. au unnützen Kosten 
erspart. 

A. H., Tenifch-Neuöorf. Die Sache geht uns nichts an; wir 
haben Ihre Karte dem Gauleiter zugesandt. 

A. I . , Frankfurt K. M. Wenden Sie sich Zunächst mit einer 
Anfrage an das Zollamt, das Ihueu die Quittung ausgestellt hat. 

Riesa. Es wird natürlich alles versucht werden, um eine Besse
rung herbeizuführen; jedoch ist dies aber nicht von heute auf mor-
gen zu erreichen. 

M. B. 27. Wenn die Karte aus Versehen gegen Entrichtung 
von 50 Pfg. ansgcstellt wurde, so sind für eitle neue uur 50 Pfg. 
nachiuzahle«. Nach unserer Mcinuug muß die Karte für das Jahr 
1808 Geltung haben. 

I . K., Dresöen. Die übrigen Mitteilungen werden doch wohl 
besser auf schriftlichem Wege erledigt. Das Organ würbe gu sehr 
mit Kleiuigkeiten belastet, wenn die Erledigung derartiger Ange
legenheiten im Vunöesorgun allgemeiner Brauch würbe. 

G. Heym, Suhl. Das gebt doch nicht an, daß zur Bekanntgabe 
einer Bezirkstour der Raum des Organs in so weitem Maße be
ansprucht wird. Derartige Mitteiluugen müsseu fchon schriftlich 
gemacht werden. I m übrigen sind ja die Vertreter öer Vereine 
am 23. April Zusammen und die entsprechende Mitteilung kann 
gang gut auch^öort gemacht werben. 



N. C. ^^-aufciiersöor?. Ie^er ^nultiunni ist jederzeit be
rechtig. i.'lN Ä'.'t Nledern'leq,.", arch wenn dl: statuarisch ivrge 
ĉhrî eene ''t.<<au''r noch umst adg"lnnsen ist; unne .iwingende 

l-'.undä soll«? ê  allerding". Nicht a'.'chl.ben — ^vlr wissen ga:"> 
s.cstnnn't >'a'z l"r Vnnh^^as,'i"i.c'!' sich noch in Osre lbnch befindet 
i ud -,">). !tt ?^rnnifuri, nne Sie Uehauoleu: lesen Ŝ c nur dle Ve-
dnl"'Nlich»u«^n ;u ^'r. 3i''- und >n l,!.''ttai!" Nun-nec nach. 

0. 'I>'. Ds:ss?^ho .̂ Wr.n ^ . ^ '"'̂ »Zrk.h Ttatt drr im Bericht 
!-r>,"vn>!«.'»! ^eZoli^lun l'etr d<°' ^n'c^at^ p'inc es besser o".ucse':, 
"umn die statt ^hrer uninnftaeblichen 5<teimma positive Vewclse 
s >r >̂ ie unreelle '̂.sicht b?<?' betr Aunde^aeuofieli erbracht l i ^ t " , 
^,e d?e'b .̂üattche ?'eyai'nt"na ;<> d"ch nur c'ne Verml'lnni. So
bald l l " . ; von irgend «nner Seite die Unreellität erwiesen wird, 
bleibt das ^nierat s«.̂ l 

'^>^^??i^ l l ^? iz HL^cs^ lGo'Zl5,L/^?Znk.ZÄ.-N.-V.ÄulCVNn^^^^^ ^ K GaufM in "Vsnbmg. 80. Mai bis 1. Juni (Pfingsten) 
Hau, Hin «.^lWH« aber). 8., u. Sonntag, L.Mai findet die^ ^>^^^«- ^-^' Indem wir nachmals zu recht regem Besuch einladen. 

M e ? des M M ) " N M Ve^'ehsNs 

>^ Hierzu eine Beilage 

M Verlag n. Redaktion: M. Labbe, Offenbnch a. W, Herrnstr. 14 ^ j 
ü D Druck' Ossenbacher Abendblatt, G. nt. b. K.. Offenbach a. M. ^ 

unseres Vereines in sämtlichen Räumen der „Muldenterasse" statt 

K^::'.2"'3nN den 8. V ^ l , abends 8 Ubr" KZ^.mLrs, bestehend 

bitten wi'- die Ver?ino unseres Gaues und der Nachbarbezirte, die 
-s".'̂ ,^ voraussichtliche Zahl der Teilnehmer und der gewünschten Nacht-

guartiere (so. Fleiquartiere), sowie die ungefähre Zeit des Ein
treffens bis Anfang Mai an Wilhelm Linke, Nltenlmeg S.- A.̂  
V'euc Esr^s Z. ?,u nlelden. Der FMausschuh. 

'N Kunz-N von der ge>m-en Kapelle des Dobelne .̂ Orchesteroe^e.ns z ' ^ ^ ^ 4 / ' ^ 7 ^ ^ O I e^Sz^ llZNA 16,13. BeZirk). Der Nibeiter-
iDIr 'Znl ^lanernmun) und unter güUgec M'twirlung des 3lrbeiter-z H ^ ^ ^ A H T ^ ^ ^ ^ Y-^-^Aßo Radfahrerverein „Frisch auf",Vrotte-

iode i. Th. veranstaltet am Sonntag den 13. Juni fein 2. Stistungs-
z«?t velbunden mit Korsomnren durch den Ort, Reigenfahren, Preis-
langsanrfahren und Vall. Die umliegenden Vereins werden ersucht 
dies zu beaHren. Der Vorstand. 

5esanaucreins „Frisch auf", Dobeln. Ansprachen, Chorgesang des 
Vnndpslledes mit O''ches!crbegleitung (neue Ms>odie) NW. 

Ksnntag den 9. V:2i: Tiwifang cmswärtigec Genossen von 8 Uhr 
ab in der „Muldente^asse"; halb 10 Nhr' Spaziergang, mit 
^ri'lischopuen; 2 Uhri 3lvfstellea ^um Korso- ab 4 Uhri 

StamK No UKO« ^ 17, 8. Aezirl.) Der N.-R.-V. 
Ge<,nlania" feiert am Sonntag den 

23. Mai sel,i S5istA,zZs'ö'i nnt Korsofahrt usw. Die umliegenden 
Bundesr'creu'e loollen. di' '̂ 'n Tag berücksichtigen Ver Woestnnd. 

llung von Fahrladern und diu. Vedw ssactilela der E'.nw^fsstelle 
d.'s 3l-R.-V. Solidarität durch Alialleiter Gouuors. ssr. Schnöbe, 
Leidig. Auf^dem: FestieKUlig, Poftlal,tenst̂ 7'.d, Verlaqsa'.tilel 
aus dein Vundes-Vureau. — Wir ladea alle 'Bundesgenossen hierzu! 
l^ 

ereins-Ameiaen. ^ l^ 
M ! ^ s M ^ U ^ M Wau 3. 4. Bezirk.) Unser 3. Siiftunassüst findet 
^ ^ M ^ V ^ ^ am Sonntaa den 2^. April statt. Die umliegenden 
Veiewe find hierdurch freundlichst Ungeladen. D?r Vc '̂st«nh. ^ 

ZisPgKTtEN b ° W s T W U U d e UrNbeitlHad-
fahrer-Verein „Fnsch auf" feiert am Sonntag den 20. Juni 09 sein 
diesjähriges SompterVertznüeen. Die umliegenden Vereine Verden 
gebeten, diesen Tag zu berücksichtigen. 3sV V o r l u d . 

lerzlich ein und bitten um baldige Angabe evtl Wunsche. 
5as KsnütLe: I . N : O. Hofmann. Dübeln. Z:vwgerslrafte 39. II 

^ > R R A S ^ s M N ° H3.ttTF« A.-3iadfahrer-Vecein beab-
stll''tgt. sein 3. Süftun^fest am ̂ . Jul i 1609 ab-iuhalien. Nse Varft. 
^ ^ N ? 5 z ^ ^ M ^ i 4 . 13. VeZ!.et.)^Der 

W?i'1^lN5OIU?zMO5^ Ma«3^<.Vs^3Z.) Voranzeige. Ani Sonn-
^K b - l ^ M M V N H ^ g tag den 15. Juni findet unser 2. Sü.i.Wqs-
ssst statt, wovon wir hiermit die umliegenden Vereine in Kenntnis 
setzen. Der Vo2'ta:t^ 

(Gau 4, 2« BcZN't.) Am Sonntag den 2x April! 

^ ^ ^ ^ ^ ^ H , „Tempo'' feiert am Sonntag, den 2. Mai sein 
8» Stiftungssett, verbunden mit Korso-, Reigenfahrt und Ball. — 
Sammeln von 1 — ^ Uyc in der Vahnhofsrestauration. — Wir 
bitten um zahlreiche Beteiligung. Der NÄ^ud. 

LWchRN b. OslsMtz i° Vsgtld« L°z/H 
Der Arbeiter-Nadfahrer-Verein „Wanderlust" feiert am Sonntag, 
den 15. August sein 3» SlMuugsfO, verbunden mit Korsofahrt 
Alle Vundesunreine sind höflichst «.mqeladen. Nee Wor^aQ. -

t5^<5< .I^^^Z^ch.^ s,^^ Schluß dec VsznZsueesammlung) feiert der z 
Arb.-Radf.-Verein sein F^UHjnhXsueVynÜZen, wozu wir die umliegen-' 
de,r Vundesuereine freundlich't einladen. Das NeUlontties. z 

M M s S l Z S H V . ^ N V s ^ Mdf.-Berein .Mich auf" 
feiert am 16. Mai sein StiftunILicst, verbunden mit Kmsofayrt,! 
Ball und sonstigen Veranstaltungen (Preisumrfeln, Preisslbiehen usw.). 
Hierzu ladet freundlichst eiir Der Vorstand. 

BeegedVVs7ZKnde!Z^,«3'!ew «3 ,M ̂  
Esnnncüsest mit Kocsofahrt am 1 August 09 im Hotel „SaMai'Zer 
Mnlnsch" in Sande. Anfang halb 4 Uhr nachmittags. Die umlegenden 
Vereine sind hiermit freundlichst emgelnden. Ner Aussch'ch. 
U M " ^ ^ ? ^ ( G a u sls^Der Nrdeiter-Radfahrer-Verein feiert am 
^ S Z ^ ^ ^ Ü - ^ I ^ z : 4,n «oZale des Herrn Nisvers sein SsNMSV-
VeV^ni'gen, wozu wir alle umlieaenden Vundesvereine frerndlichft 
einlade,! " Der Vorstand. 
ss^^^'i4ssz^^4 lG-u 8, 3. Bezirk.) Am Sonntag den 2 Mai 
^ c > ! ^ l ^ ^ ^ H . i«yc) sendet un^er 8. Stiftungsfest im Lokale des 
Herrn Wil l i Petersen statt. Dasselbe ist verbunden mit Preiskegeln. 
Schieben. Theateraufsichrung, 3^e'.genfahren und Vüll. 5)ier?.u ladet 
freundlichst ein Dsr Noeftand. 

C?^5->5ls',^^ .̂>?.n 14. Bez. ^hemmtz.) Der Arb.-Radf.-Berein 
„Wanderfalke" veranstaltet am Sonntag den 13. 

Juni, in den Rcwmen des Hotel „Johannesbad" fein diesjähriges 
PMlMhrs-Vsrgnügen, verbunden mit Neigsnslchren und V M . — 
Die Mitglieder aller umliegenden Vundesuereine find hierzu freund
lichst eMeladen Dsr Vg«ftand. 
Z ^ ^ O M M Ä « -̂ ^ HLMUM (Gcm 15, 1. BeM.) Der Nrb.-
^ H V V ^ t . U W No «A?MEz, Radf.-Klub „Früh auf", Röderau 
u. Umg. feiert am Sonntag den 16. Mai im Gasthof Zu Grodel 
sein 4. Stiftungsfest. Die umliegenden Vundesuereine werden hier-

wmontems'NaA ^omuc-g oen ^u. Man empfang oer vereine mn 
F^ünton^ert im Ge.oertschaftshaus. Mittags: Festzug, GartenkonZert 
l'Iu?. usw. Äon 8 Uhr ab! Großer Kommers, Reigenfahrsn, Gesang, 
Tumen usw. im Zeniralsoal. Montag den 31. Mai : Ausflug nach 
der ÄNcnburg, Garienlonzert usw. — Den Vundesvereinen sind die 
ClUlad'uigen zugegangen und wird erwartet, daß die Anmeldung 
rechtzemg erfolgt und de: Festbeitrag bei der Anmeldung mit ein-
geschiHt uiiro. Die Zusendung der Festschrift, Abzeichen und Quac-
iierlanen eriolgt nach geschehener Anmeldung. Das Fest ist fo 
Vielseitig ausgestaltet, dich alle Bundesgenossen Befriedigung finden 
werden und erwartet Zahlreiche Beteiligung 
Die Gnulöilung: I . A.: Hans Lutz. Das FeMIMltss.' I .A.: Robert 

Retus. Nonibera, Siechenstraße 32. 
^ ^ I Z O Ä ' H H f I l M A N B O (^^u 21, 11. Bezirl.) Der Arbeiter-
H>.^^He^H.tzKoVVH.4e^ Radfahrer-Verein begeht am Sonntag 
den 6. Juni (bei ungünstigem Wetter 8 Tage später) fein 1. Stif-
^unZsfofi. Alle umlregenoen Vrudervereine find hierzu schon jetzt 
freundlichst eingeladen. Der Varftünd. 

' ? ' ^ ? ' ' i z ^ ^ ^ » ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 

OnI^i 

April 
Mai 

jähren, nachdem Ball. Die Vereine werden hierzu freundlichst ein
geladen. De? ssssilMsZchuh. 

VViMASdSV! 

^ V V ^ b ^ ^ V c > l H ' ^ « / ^ ' ^ ^oHi jz(/H V i !Z^ Der A -Nndsah .̂-
Verein „Frisch auf" feiert am 9. Mai sein 1. Stiftttugslest, wozu 
alle umliewnden Vundesvereine freundlichst eingeladen worden. 
t ? . " ^ ^ ^ " ^ " ^ « ^ " . ' ' s V n u 9^4. ^c,v.r4.z Der Albeicer-Radfahrel-
^ H ' M ^ ) ^ ' . ^ e M Verein „Frisch auf" feiett 9. Mai s.in 3. Süs-
tu«M.2sesi, verbm yen init Korso^ und Neigenfahren, sonne allerlei 
sonstigen VelusNgu.'gen füc Damen und He^en. Z V. Mume-wcr-
losung, Preisi^geln v. a. m. Alle umliegenden Vundesuereine ladet 
bierzu freundlichst ein Dsr ^D^fand. 

lGau 15, 3. Ve-ziet.) 
Der A.-R.-V. „Frisch 

auf" feiert am 13. Juni fein 2. Stiftungsfest, bestehend in Konzert, 
Reigenfahren und Vnll sowie verschiedenen Belustigungen und ge
meinschaftlicher Ausfahrt durch den Ort. Empfang der Vereine von 
nachmittags 3 Uhr an in „Illgers Restaurant" (Einkehrftelle). Wir 
bitten alle umliegenden Vereine, dies berücksichtigen zu wollen und 
laden die Vundesuereine freundlichst ein. Der Isrswnd» 

H H M M H W V« V l H M M M Der Arbeiter-Rndf.-
Klvb „Frisch auf" feiert am Sonntag den 16. Mai fein diesjähriges 
cIliftun^sfest. wozu wir alle umliegenden Vereine freundl. einladen. 

(Gnu 18, 2. Bezirk.) Den Bundesverernen 
zur Kenntnis, daß unfer dioszühriges Stif 

>^)^^^ 

Fsstgssstzle Touren: 
mittags 1̂ /2 Uhi, Fried nchsort, Vereinstour 
morgens 6 Uhr Ausfahrt 
mittags 2 Uhr Grosz-Flitbek, Vereinstour 
morgens 6 Uhr Preetz, Vereinstour 

„ M/2 Uhr VotlMmp, Vereinstom 
mittags 1 Uhr Dänischenhagen, 1. Bezirk 

„ 1 Uhr Poppenbrügge - Vodersholm, 2. Bezirk. 
Stiftungsfest, 2. Bezirk (Konkordill) 

mittags 1 Uhr Lustigen Bruder, 1. Bezirk 
1 Uhr „ „ 2. „ 

Die Fahrnmrte. 

!Gmz Fo GaNts« 18N8« GaN 5« 
Arbciler-RlldsaKrsV-Veesin für Lägerdszs und Umgegend. 

> Aus Anlaß der am 20. Juni stattfindenden Gautour ist zu den Fest
lichkeiten folgendes Vrogramm vorgesehen: Sonnabend: Kommers 
unter Mitronlung auswärtiger Kräfte. Sonntag: Empfang der 
Vereine, gemeinsames Mittagessen (Kouv. M. 1.20), Korsofahrt, 
Festrede, Reigenfahren und Ball in 2 nebenemanderliegenden Sälen. 
Montag: Katertour nach dem reizenden Luisensaal. — Für sämtliche 
hier Uebernachtende wird Freiquartier besorgt. Alles Nähere durch 
Plakate und Drucksachen. Das Festkomitee. 

MweesdsM 

Fez 
I ^ I 

ahVnmMNe M M a M 

O'KchyfissF h, KMbeHKs-MNdsW^M 

l!m§sfest ain Sonntag den 13. April stattfindet; alle Vezirtsuereine ^ verkaufen. Paul Bifchsf, MagÄsbueg-V., Vernburgerstraße Nr. 5 
laden wir hierzu freundlichst ein. Der Vseftand. 

etc. besorgt — verwertet WN» VÜßZ-VWWWWm 
Spezmlpatentbureau für die Automobil-, Fayrrad-
und Nähnmfchinenbianche etc. Broschüre kostenfrei! 

l " 7 . T ^ ^ i M A ^ 4 (Gmz Z6, 3. VeM.) Der Rodfahrer-Verein 
< ,H^MVH^H^Vb Wickerstedt feiert am 16. Mm sein 2. Stif-
tZn̂ gVfest. Nachm. 3 Uhr: Korso,' nachdem Ball. Abends Neigen-
fahlen des Vruderuereins Apolda. Alle umliegenden Vrudervereine 
sind hierdurch freundlichst eingeladen. Dsr Vorstand. 

^ 
sSo?« 8, 21. "^ : -^ . ) De? Arbeirer-Nadfnhrcr^Nerein „Geunania" 
selert mn t«! ')n»i scrn L. S'i?tunFI^ft» Die umliegenden Vnndes-
veieine uv.,' ,; lsier^u fteund^uhst'eingeladen. Der Noe"sMd. 

HWAbK̂  .'^^'««"«ms^Lts«^ lGnu M, 7. VeM. ) Der hiesige Arb.-
^^^^^UVW8RVTY.M) Nadf.-Verein „Fahr wohl" feiert mn 
9 " /n i sein SonnneVfeft. Die umliegenden Vundesuereine weiden 
g^'eten, diesen Tag zu berücksichtige?! und uns recht zahlreich zu 
bei"chen. ' Der Bestand. 

Mau 16, 7. Seziz'l.) Der 
A.-R.-V. ' 

^^^"ss^ls^e-H ^ " ' ' Ä, 2'. ^5ezit3.) Sonntag den 13. Jum findet -̂> ,^ ^ ««> H -̂
> O ^ b ^ z ^ ^ V i 3 das ^. c^rsl^mssest des Nrbeiter-Radf-Vereins, ^ < ^ ? z z E N M ? K E N A « A N W « U -R -V ^mmer beider" 
„F^sch oup stak. Die umllegend.n Vereine werde,! ersucht, d i c s , ^ . ^ ^ . ^ ^ ^.^ H ^ ^ ^ ^ 16. Ma^ sein 4. Stiftungsfest zu feiern 
" ^ ^ ^ Ü 1 U ^ ^ _ « ^ ^ . , , .,^^. ̂ .., , ^ , . . „ , . ^^>>_^^5^^^3! !3^^ 1 und bittet die umliegenden Vereine mn Berücksichtigung. Der Vorsimtd. 
^ ' ^ l , r l K ^ M A (San 8, 27. VeZiry. Unser Stn::mZsf«H ' 
^z . .^ ' . ^^^ ' l ' ' . l , ^^ .^^^ verbunden mit IannerWcihe findet nicht 
an: 27>. Juli , sondern ain 27. Juni statt. Die umliegenden Nundes-
ve:eme sind freundlichst eingeladen. Z3k Wsrslaud. 

^ ^ n jedem, auch dem kleinstem Orte gut bezahlte Ndrsssen-
Schreiber gesucht von Bundes-Mitglied Emil Mttrich, 
Oberottendsrf, Bezirk Dresden. Rückporto beifügen. 

Den titl. Raofahrer-Veremcn bicie ^ 
einen tl. epochemachenden Fahr-
rndnrtitel, welchen ĉdcr Radfahrer 
bauen follte, ergebeint an. Verlang. 
Src fof. ?.itustci. u. Prospekt gratis. 

K. äöeidonauer, Eannftätt, 
Brunnenstraße 49. 

in fünf Sorten, 100 Stück 3 Mk. 
Zu beziehen von E a r l Fischer, 
Offenbach n. M . , Bismarckstr. 3?. 

^ N > ^ ^ . ^ l ^ ^ ^ s ^ - p ^ A (Gau 8, 27. Bezirk.) Unser Gtiflmmsssst 
^ t ^ ^ ° ^ ^ « . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^'wunden mit Vannerweihe findet?ücht am 
Sonntag den 1". I v l i , sondern nm Ssnniag den 2^. Jul i statr. Die 
Vundesuereine werden ersucht hiervon Kenntnis Zv nehmen. 

E.nladunaen fulqen svüter. Der Vorstand. ! 
s ^ . ^ ^ ^ i w lS iu 1^. 1. Ve^irl'„j Der Arbeitersäd^aFrer^em 
^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^;^^ie Fahrt" feiert am 2. Mai sein 1. EM«u:gs-
sH. Die umliegenden Vereine wenden geb.'ten, dies zu berucksich-̂  
t!^en. V^Vsr^a ' td . 
n^^-W ^ ^- -^c-zir-). Am Sonnmg den «i. Mai sindrt rn^ 
^ 2 . ' ^ ^ ^ - ^ Beckmanns Vergga^en zu H iforo das diesjährige! 
Vezi'.'Isfest statt, wozu die Vundesoereine c'lnge'aden werden. 

Dcr Vezi^lsuD^sland. ^ 
M^>"!Z, i^".u 12, 4. NsZW.) Unser zum 25. Aoltt '^efi^Htes ^ 
?̂ ^'», ^ ^ 3̂  ^^^ ẑ ,̂ ^ n^4 stattfinden, weil uns un'-.r bisberiges 

Üolal -->'"»<- '̂:Ä33' w <,de. Da? Vo<Ia«:'d» 

,^^^MM^H^z^M^^V^Mi«MHH^!^^^^^ 

ĉ 

' ' ' ".2 . , ^ . ' i ^ f s ^ ^G2U 13, 1. Beziri.) Den umliegenden Ve,- ^ 
^ ^ z l l ' > H ^ z ! ^ <^^^ ^ Kenntnis, daß unser diesjähriges! 

:̂ gsfest Pfingstmontag stattfindet. D^r Wa f̂tanZ. z 
7 ^ < < > ^ ^ p . ^ M a i 13, 4. As,fi.-Ü) Der Arbeiter-Rnd-! 

^^H^^^utz. fahrerverein „Freie Rodler", Vruclhavsen^ F"> 
feiert o,i 11. Juli fein Stiftungsfest. Die umliegenden Nundes-
uerc.ne weiden ersucht, diesen Tag frei zu halten. Alle Vundes-
gen^s^i ladc. fremidlnhsl ein Der Bsrst""^. 

> (Gau 14,1. ä^M'l.) 
i Der Arbeiter-Rndf.-

Verein „Fnsch auf" feiert am 25. Jul i fein dresMhr. Stiftungsfest, 
velbundeii miV Vannerwe'.he und bittet deshalb die umliegenden 
Nnndesvercii'.ä (hauptsächlich die Vereine der Bezirke 1 und 3), bei 
Festlegung ihrer Veranstaltungen diesen Tag zu berücksichtigen. Alle 
Vundesuereine sind hierzu freundlichst eingeladen. Alles Nähere 
sm'ier. ^ ^ R?L Vsrstnnd. 
T ^ ^ ^ B f i ' s H s M M H M I i z l^nu 14, 7. Bezirk). Der Arbei.er-
^lz^^V^tz.H.««TzLVTW Radfahrerklub „Einigkeit". Niederlung
witz, fiiert am Sonntag den 9. Mai fein 4. Stiftungsfest mit Vall 
rni Gasthof Wechselburger Hof. Hierzu werden alle Bundesgenossen 
freundlichst emgeladen. Der Vorstand. 

W e i d e N s d s V f b« G l a N c k e ^ lDau ^ 7.VcZirz.) z ^ M M Das Stiftungsfest! 
des A.-R.-B. „Vorwärts^ findet nicht wie in Nr. 304 des „Arbeiter-i 
Radfahrers" angegeben, am 7» Ju l i , sondern am Sonntag dsn z 
4. Jul i statt. Dsr Vorstand. ' 
H M « H ^ M - Wem 14,10. BsZ«!t.) Der Arbeiter-Radfahrer-Veiein! 
^ ^ K F A ^ ^ ^.Einigkeit" feiert ani Sonntag den 2. Mai sein erstes 
Stiftungsfest. Lyn bitten die Nachbarvereine, dies Zu berücksich
tigen. De« VsOnnd. 

l)c!§ beweist wieäerum der letzte 3enn-8onnwg: ln 7 M 8 Pelgienj gewann üer 
weN"!ieKorÄM3nn K. VZnczeHuV?? 3uf „VürKopp'' nZch 9'mgigem Lraining äen 
gwhmz Lrössnungspreis in 3 5?u?en. — ln VüMclorf gewann UosenZöcher mf 
,IürKopp" clen großen ?rühZ?Hs3pfew Dmm-rennen hinter großen ZchrMmacher-
moioren). — v;e NEffterschZsz oon Ru?Il?,:iÄ wuräe auch in cliesem Jahre wieüer 
auf „Vül'Kopp" gewonnen unc! 2w?.r äurch Nessw am 4. April in 3t. Peier3burg. — 
Am gleichen läge meMele er seinen 8ieg im großen 8chluW3nc!ic3p. — ln Couttrm 
gewann WzZMoly auf „vürkopp" clen ErZnÄ przx se Letz^ue alz M e r im Lncüauf. 
Lin bei Hamburg 3U8ge!rKgene3 60 !iM'8t73tzCN"3Nnen gelvünn w. 3ch. auf „VürKopp", 
lm loo kW»3zrItzeW'3^N2N 3olmg2N°zMHC!M°8o!mg2N gewann Rn. aus.JürKopp" 
clen 3. ?rei8. — Plauen, 5 Km«?lMen. LHer: W, Krens auf,.VürKopp". — Lreptow, 
1.7rmk3 auf „vürkopp"; 3. Koilnick auf,MrKopp"; 4. ZHmMchen auf „VürKopp". 

Viez fincl Lrfolge, welchen gegenüber vereinzelt vorkommende LufallZ-Ziege Kleiner 
?irmen, auch wenn äie Liege an sich beäeuwlMvoll fincl, garnicht in frage Kommen. 
weil nur clie NansmuHeli öer siege für üie Zuverlässigkeit einez Uacle8 sprechen Kann. 

ZämiZiche wahrer fahren clie leichte, stabile .MrKopp"« 
liennm^^ch^ne. (8iehe l iMlog 1309, 3eits 26 unü 2?.) 
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^Sllol Iv.'Ill!?! 'K<^01, IlWVc'!? > 

für I Narlc orkült, vollsstünüil; j 

I)65M0N 3,n cler Vlu'Katts) sso 

un^'«ii IloZ'on I)oi nur xnr I>n-
8l<mt. ÄU3. 

Ä««^Gl verZedou, in niunni ß 

«z^GN 6y1lliU80 NNdL̂  volss >I 
üoter ?n,n26r-Mi-icytw Kogwd 
NUI- I NN?! ! VF Z'zVNMz»«». s 

sts'liryidsn 8is sokart oin« 
?08tKlllW UN Ln80NcWn,L- IX"!' 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ i ^ - ^ ' ^ ' - ' ' ^ l l ! ,) , ^ > ^ ^ 5 , ^ - ^ ' -
5 I 

^ .z ^ ^ ^ ll « ^ ^ 5"i ^ ^ lli 7̂  5"! Q ^ ll öü Ä lli V ^ Z ! 

' " ' " „ ' ," ' . ",''!' ^'^ ^ " ^ ' l i ^) Dü.i geschahen 
I ' l lo l i tvo lw ^ i iü iva l l l , A 'üor Vor- ß 3! 

i / OntxLnä von 6U ?iss. I,n' 5iicKt 
^Ä in nn««Ilt n. oolltor Uniuillo. f?,,«-, ' 

Vor^nlo «i-'niiNon Un3wi- '/.Hn^iolit. .̂<2icn. 

Ard.-Nüdfuyrer-
vereinün liefern 
wir Drucksachen 
in nur feinster 
Ausführung zu 
mäßigen Preisen 

5! 

LüKILllMo 1.90 2.20 2.75 I.5ll 
llseicen 1.95 2.75 3.75 5.25 
ZiarKs LediryzännKsn 4.75 b.25 

^ Ä . « - ! " 2 ^ ^n ' .e r ^ "7k, Hut 

Ltl-25Le IUI ^'U. h pl2N!!! l̂'l!zt^!'l» Oüm 

Vuch über die We 
von Dr. Retau. «N? FF W°33. 
in Marken. Prospekte gratis. 
3. prelLisden, LreZöen l. 

Streng TeellZ h:^3Nl; ^ce^l! z 7"I"H ^ HHI7' 

ist diese Kl inneluarr lä, !^ ou-, , ^ ^ e l ^ l I „ , -8ti>:!:t uml 3 e m M ^ « 3 
bremse, äußerst bl-miei i ,ich«,,! >>?a,d N L H w e u K « 8 L t t e » , N l l ' z « M e ' K ^ 3 V 
habmici, passend fur arül,e^op^<elton / ( ,^>,^Ä! !H. ! .z . :^^ i .« !z2?, ' . ' M , 
Llacke Nr . UU5 (c,enanit ^ l i - - f l oc^ ^ ' ^ ^ " ^ ' . ^ ^ ^ o ^ e ^ ' i « i ^ ^ ^ ^ 
,ieue und alte Qloc^ V-.!.lo>.N!.bar j l - - ^^-^^° ,ü .?«.^ ' .H^Ml^ lH^NZ^!M 
kann an allen F l h i n d e r n m aebic-u,^ j > < ^ 1 . : » ^ : « « . « « ? ' ^ ^ . « . ^ ^ l ^ « « , « : ^ 
werden, wenn Mi, ,.n ^ , - ' ' ^ „ n i , t ? " s ^ l M r ^ ^NN3 !>^NVrM 
und P"«M 'Z«^^ ' ^ ^N ' ^ " °lo N) ^ cb. .Isinr. ^rno« caburz ZS. 
Preis p.Lt.eless.v^rmcc m Glocke 2 " ! ) ! ^ 7 7 ^ 7 ^ ^ ° ^ ! <>. ^ " ' 1>^c,I. ^ ; « r ^ . 7 , 1 ^ 

N. Wicdcruerkäuw «,r, l c).ut Rabatt j ^ ^ l » U ^ i b. nutzerst feste Arbeits-
j ho, deucht , bestelle meine bewährt. 

^rospc l t u Kel'rlluchnllnwsg. bei jeder Sendung. 
I n nl'en Fol irradhnndlungen neu e iug i fü ln t , zuenn nicht, d rekt bei 

"""""'" ^»»»^^ ». .̂ _ ' " dia.nanj schwarz, braun, silberarau. 

l^orm, 
u. l^rb. 
dilli^zt 
^e6. I^acitainer el n.i!t (imm meinen 
I^mnen. (iLLticKt. V llps)i.'n, unä 
3tern aui l u c n für Z^veaiei uncl 

^lütxen. Newülid^eicben. 
,1. ketr ib, ?rauken!;o!'^ i. 8 

M Pl!>cr nach dem Leben 20 Mk. 
^ ^ f l ^ N ^ ^ - K ^ O ^ i ' P H ' ^ 't'^ Kampa,., rein, ertrmt Qua , n r̂,t " 
^ ^ ! ^ ! ^ 3 ^ 3 ^ 2 ^ vergleichen mit den bill:^ A ^ ' o t - , . 

^ ' ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ " n zN.°. I ^ s . NOMiN. Strallluer 
F e l ^ O A - N a d M Z V S V y o s e N N i ' ^ e M? 3 N m u ^ " "-»l^4?! "'lllee 17 15Probcbildcr50Pfennig. 
Grüße b. Pers. angeben. Verf. aea. Nnchu., p. ^0Mt a_> ^r Zus V-,l - » ^ s ° Wy, WH_^T, «.».«HI«» 

Nu3ter irei FLF. ireie I^üc^enä^. j ^ichtgof. Umtmych od. Geld Zur̂  ^Dentl. Adrcffe n. Vn'tttc . ^ w m ^ z ̂ N ^ I H V M W U U » u R 3 

^ s ^ ^ ^ j U e W Z t ß H»te. 3iMlU CMlttM, tzoyeltftl^bHßztzgl d.m,d^beimireinVerHbmmer 
zDz« H , R t z ! R « ̂ ^^-reter N r Chemnitz u. Umg.: Gm« Schwalbe, Chenmln. Peterstr. -3 mmt. Offerten unter n . N. an die 

i f-cdltwn des Arbeiter^Nadfahrers. 

MMAßi^^t^Vr^ rnnl) lrn alll' ^'lrbeitcr. Gcaen Ciniendun i von Ktt Pr. 
.'. in Vi.iennnr!cn crfolat ^nzendung durch die .'. 

Zier, ̂ !l«!'lot> endu?!; einsleitnnaen nnento^b^lch. V,'ila,i j <i^,»>»«^^,^.< ^.^,^. ^»^,^>, (^1s<->^^,L,^.^^ 5V ^ ^ ^ ^ . ^ » ^ ^ ^ ^ > " 

l l.w.WHm.M«^ ^WevvLON des N^oecker-NadsKhrer.il l ^ ^ ^ ' ^ ^ 

' I I L W M M 

UW^ 

Z5t wr aei 

von unZcKäwbZsem Werte! 

W-
^ H ^ im Gebirge 

3C!N«, 



ummer 3N5 Der Arbeiter 
Offenbach am Main, den M April 1W9 

^ ' / 

Einnahm; 

Kasjen-Bericht 
des Arbeiter-Radfahree-Vundes Volidaeitftt für das Jahr 19W. Ausgab«. 

An Kassenbeftand 
,. Beiträge 214291.— 
„ Delegiertensteuer 18320.34 
,. Eintrittsgeld 31698.42 
,. Wegekarten 1789.35 
„ Diverse: Postkarten, Nadeln 2c,. . 7908.89 
„ SchiÜ>er 
i, IVllrilck^ahlung 53.— 
„ Ünfllllrück'zahlung 187.80 
„ Rechtsrück» chutzzahlung 91.38 
„ DarleyenruHzahlung 120.— 
„ Sammlung 
„ Gauuoischuß re 
„ M r Protokolle 
.. Für Zeitung vereinnahmt 
„ Bankerhebungen 
„ Zinsen . . . 
„ Für Sammlung n,it Vundesgeldern gesandt . . 
„ Strafporto retcur 
„ Diverse Einnahmen 

Marl ! 
1280 

274008 
1374 

452 
2179 
300 
182 
1486 

155838 
334 
365 
12 
199 

Pf.i 
60 

40 

18 
61 
— 
— 
5? 
15 
— 
50 
50 
54 

Anleitung . . < , . . . 
.. Unfall 
„ Sterbegeld . . 5 , . . 
„ Rechtsschutz ^ . . . . . . 
», A n t e r s t ü t z u n g s f o n d s . . . . . . . ^ . . . 
„ Abzeichen, Nadeln, Broschen . . « . . ^ . 
„ Wegekarten und Führer 
„ Drucksachen: 

a) Geschäftsbericht 2795.— 
b) Ndrefssnnerzeichnis. ^ . . . ^ 1450.— 
c) Liederbücher Zl.4W î5 
cl) Protokolle . . . . . . . . . 3206.— 
e) Statuten und Mitgliedsbücher . . 2575.60 
H Flugblätter und Diverse . . . 4Ä16.75 
T) Ansichtskarten und Plakate . . . 4862.90 
n) Markendruck . 661.50 

' y Inserats . UM40 
„ Bundestag Verlin "I 7^1 1^? 
„ Gaurückvergütung . . , . 
„ D.-i). Kartell ^ . 

" GsMter und Krankenversichemng . . . . . 
„ Sitzungelder, Reisekosten und Diäten (Vorstand 

und Ausschuß) . 
„ Mete, Heizung, Licht und Reinigung . . . . 
„ Umzug Lambeck und Sachs . . . . . . < . 
„ Inventar < 
„ VÜcher 
„ Klischees . . 
., Schreib- und Packmaterial . . . . . . . . 
„ Sammlung überwwsen . . . . . . . . . . 

Labbö für Inserate . . . . . . . ^ . . 
Porto 
K Konto-Zahlung . . . . . . . . ^ . . 
Vankeinzahlungen . . . 
FahrrlldHcms-Dcrrlehen . . . . . . . . . 
Kleine Ausgaben < . . . 
ZMgeld bis 1. Jul i 140,66 Mk. . . < . . . 
K a s s e n b e f t a n d . . . . . . . . . . . . . 

81006 
54663 
10966 
7692 
1112 

21220 
5429 

22033. 
13314 
23590 

647 
372 

19683 

1367 
1414 
314 
745 
318 
47 

778 
365 
890 

Z409 
400 

148600 
16000 

62 
190 
367 

A 
12 
40 
50 

65 
V? 

Zl> 
30 
85 
02 
23 
13 

05 
22 
4« 
80 
50 
^2 
75 
S0 
03 
28 

93 
66 
02 

438013 05 

Die Kassierer: W. InnmZr'nann, H. Sachs. 

l 438013 I 05 
Offenbach a. M.. den 7. April 1909. 

Die Revisoren: Hl lws Wolfs, Seontz. Eihnert, NuV«If Ritter, Philipp Wenner. 

Aktiva. Bilanz per 22. Januar 1W9. Passiva. 

Vanlcmthaben Merzbach 56635.30 
Gutscĥ sc' an Zinsen 504.30 
Bankguthaben Dresdner Vanl 2000.— 
Zinsen ' . 188.50 

Zypother Gloß-Dobel,n 3000.— 
Fllhrrad-Zaus Frischauf . . . . . . . . . 25546.29 
ä Konto-Zahlung 
Kaution für Zollfreiheit . . . . . . . . . . . . 
Außenstände: ?) Ve'troge . . . . . . . . 37406.70 

b) Delogierrenfteuer . . . . 2384.11 
^, Eintntls"eld 273.63 
ch Wigelarien 800.15 
(-) Diverse 3566.80 

Warenbestände 
Inventar Kl''," Abschreibung 
Kassenbeftand 

Mark 

59328 

28546 
400 
400 

44431 
10120 
4688 
367 

schmelzung bekannte und sich dieselben Ausreden leistete, wieder 
Bund „Solidarität". Nachdem der Genosse die Dm gehörigen AnH 
Worten bekommen hatte, empfahl er̂  sich " 

Auf'diese Leistung kann der Bundesvorsttzende nun nicht ge» 
raNV stolz sew^ die beiden Aeutzerungen aber Mämm engehalten, 
ergebch mit aller Deutlichkeit, daß in Berlin Leute, die von sich 
belMlpten, orgatnsierte Arbeiter zu sein, eifrig hinter den Kulissen 
tätig stnd^ um den Einiqungsgedanken schon vor öem Bundestage 
MMwlirgen. Da Gründe gegen eine Einigung vor der Öffent
lichkeit nicht ftichhalten, muß der Weg der Gewalt und Vergewaltig-
M g gegangen werden. Es ist geradezu unbegreiflich, wie sich A5-" 
bester finden können, die sich derartiges bieten lassen! 

Was aber der legale Gang der Tinge in bezug auf die Ver
schmelzung nicht zuwege bringen kann, wird in Bälde die Finanz« 
not des Bundes bewirk«:. 

Die in derselben Nummer veröffentlichien Anträge 'des 
Bundesvorstandes zeigen, wohin die Fahrt geht. Man hat r,on 
Anfang an viel versprochen und siebt Nun ein. daß man das Ver
brochene nicht halten kann. „Samiel, hilf!" heißt es nun! Der 
Bundesvorstand stellt selbst den Antrag, den Vundesbeitrag auf 
monatlich 30 Pfg., also um 50 Prozent zu erhöhen. Da auZ den 
Kreisen Kretssteuern zu erheben zugestanden wird, dürfte sich der 
Beitrag ohne Verelnsbeitrag auf 35 Pfq. in Zukunft stessen. M t 
dieser Erhöhung ist aber nicht die geringste Mehrleistung an Zte 
Mitglieder verknüpft. Bei einem Beitrage von 20 Pfg. tonnte 
unsere Vundesleitnng die Bezüge der Mitglieder ohne Beitrags
erhöhung wesentlich erhöhen. Einem Arbeiter Minuten, unter 
diesen Umständen Mitglied des „Freiheit.6"-Bundes zu werden, 
wäre in Zukunft geradezu Baumfrevel. Werbend dürfte also die 
neueste Attraktion nicht sein, und da Schimpfen und Verdrehen der 
Tatsachen auf die Dauer an Zugkraft verlieren, wird es w M Kir 
die Zukunft mit dem Bunde ..Freiheit" so rasend schnell ..aufwärts" 
gehen, daß er bald eine Verschmelzung entbehren kann. Wenn 
inzwischen die einsichtigeren und besseren Elemente der ewigen 
Verhetzung müde werden und den Reiben des „FreibeitH"-Bundes 
Batet sagen, wird bald sein letztes Stünölein geschlagen Havels 
was' sowohl für ihn gut und heilsam wie auch für die Arbeiter
schaft im Allgemeinen von Nutzen wäre. 

Es muß geradezu verwunderlich erscheinen, wenn gewisse Leute 
nach Bekanntwerden der vorstehend geschilderten Tatsachen noch den 
Mut finden. M behaupten, der Bund besäße irgendwie den Schein 
einer Eristenzberechtigung. Je eher er von der Bildfläche ver
schwindet — so oder so — erweist er der Arbeiterschaft den ersten 
Md besten Dienst! 

Gauprozente per 1908 . . . . . . . . . . 32143.65 
Vergütung an Gauvorsteher 2"/o . . . . . 2214Z0 

ll0°/l> Abschreibung (Verlust) der Außenstände.. . 
1"L Gewinn-Saldo 

Die Kassierer. W. Zinmsrnmm,, H. Sachs. 

148281 I 62 
Offenbach a. M.. den 7. April 1609. 

Die Revisoren: Julius Wslff. Lesnsi. Erkners, Rudolf Ritter. Philipp Weimer. 

D r̂ Anfang vsm Ende. 
Als wir schon >'ci b>cburt des „FrecheltH -Bundes, dessen Grün

dung likannll H l.i>ic ^olcze des für unfern Bund im Jahre 1904 
zu C''mrt ang?n. „nnenen I?ntrallsatiunsbeschlusscs war, drefem 
leine <-ll-.lt l>':q2 ^"be^sdauer prophezeiten, hat man sich jenseits" 
gar ^c.^iltl^ m di>' '"r ist geworfen und erklärt, „eher gehe der 
Arb -Radf.-Bnnd ..S.'l'd.'rttc't" ni dem „FrMeils"-Bilude auf, als 
umgekehrt. ?5N i ^»»^onl'Iichcll Lobpreisungen stellte man drc 
„Leifnmgen" des V'lNdc:̂ , die io hübsch geduldig auf dem Papier 
standen, recht mtMlllg Mr Schau. Recht selbstgefällig wiesen die 
Väter jener Gründung, deren CMenz auf ach! so schwachen Iützsn 
stand, darauf hin. dah ia d:e neue Vereinigung eigentlich viel mehr, 
leiste, ni,' die schon 10 Jahre bestehende ältere „solide" Firma. Daß 
aber die Herrlichkeit nicht lange dauern konnte, war allen Sachken
nern lä.!g?t t l"r und muß nun wohl auch endlich den Leitern lenet 
Organisation gm,', und voll zur Erkenntnis gekommen fem. Aller--
dings - - die notwendigen Konsecmenzen aus dieser Kenntnis zu 
sieben, dazu iunnci' 5ict> diese Leute Mit dem ihnen eigenen beschränk
ten d'esichtskrel? auch heute noch nicht aufschwingen. 

Daß es f»r c.ne 5> ?cmisation mit geringer Mitglicöerzahl ein 
Ti.'.g der Umü.'ilill.ielt ist. einer an Zahl starken Organ-,'nwi 
unt^r annähernd gleichen Veitrags-Verhältmsfen bezüglich der 
Leis'nnge:' für dK Mii^llel-cr KonkurrLN', i.'ochen zu wollen, hatten 
sich seinerzeit auch die Gründer des .Hreiheits-Vundes" sagen 
müssen Nernnnftqriinoen war man jedoch wenig zugänglich; man 
hoffte abl>r daß die „großen Ideale" — die leider denen der 
großen Masse nicht entwrachen — eine eminente Zugkraft bilden 
würden. Leider hat die reale Wirklichkeit mit rauher Hand die 
sschönen Träumen von ungeahnten Erfolgen und riesigen Anschwoll 
Len der Mitgliederzah! und nicht Zuletzt auch des Kasseninhalts un
barmherzig zerstört. Von der Predigt jener Leute, daß die Stärke 
einer Klaff? in ihrer Zersplitterung beruhe, wollte kein Mensch 
etwas wissen; die Kasse Ittt unter chronischem Dalles und die Zahl 
der Getreuen will üch nicht vermehren. Könnte letzteres allerdings 
durch Schimpfen ans das, was alle Welt als verniinftig ansieht, er
reicht werden, wüchse die Zahl ins Unendliche! 

Wie bekannt, findet zu Pfingsten der 3. Vuudestag des „Frei-
IMs"-Bundes in Offenbach a. M. statt. Roftg sind die Ansstchten 
gerade nicht zu nennen, unter denen man zusammentritt. Gin Teil 

. der Mitglieder hat einsehen gelernt, daß durch die bestehenden Hu
trände Arbeiterinteressen nicht gefördert, fondern geradezu verletzt 
werden. Das Bestehen der beiden Organisationen, die doppelte 
Verwaltung, das Erscheinen zweier Organe und noch vieles andere 
mehr erfordert überflüssige Opfer an Zeit und Geld, die im Inter
esse der Arbeiterschaft gespart und an anderer Stelle besser Ver
wendet werden könnten. Der Bestand der beiden Körperschaften 
erzeugt gegenseitige Reibungen, die für die Arbeiterbewegung zum 
mindesten schädlich und daher verwerflich find. Endlich aber ist die 
,GMenzb«echtigung des „Freiheits"-Vund-s zu verneinen, da tat
sächlich durch den Zentralisationsbeschluß niemand mehr in seiner 
persönlichen Freiheit beschränkt wirb, als dies durch Beitritt w 
eine andere beliebige Organisation überhaupt geschieht. Hierzu 
tommt, daß den Arbeitern täglich mehr und mehr durch den Kapi
talismus die Lehre eingebläut wird, daß Einigkeit auf allen Ge-

Nasse ist und daher auch im gefellfchaftlichen Leben zur Geltung 
kommen muß. Daß daher die einsichtigeren Elemente im „Frei-
Heits"-Bundc einer Verschmelzung mit dem Bunde „Solidarität" 
das Wort reden, ist nicht verwunderlich. 

Der Leitung des Bundes mag bei dem Gedanken nicht ganz 
wohl sein: eine klare Stellung hat sie bisher zur Frage nicht ein
genommen. Dafür ist man von feiten einiger Heißsporne mit 
Trotznngen bei der 5and. bei Aeußerun^en von Einignngsbestrel)-
ungen ein abgekürztes Verfahren einzuführen und die Frevler, die 
an Einigung denken, kurzerhand abzuwürgen: so verlangt es 
wenigstens eine Versammlung des Arbetter-Radfabrervereins (?) 
Berlin laut Bericht im „Fr N." vom 1. April 1909. 

I m Übrigen nimmt anscheinend in dieser Nummer auch die 
„Redaktion" zu dieser Frage das Wort. Dort heißt es: 

„Die Erörterungen m unserem Bundesorgan, ob eventl. 
Kerhanölnngen, falls dieselben seitens des Bundes ,.S." angeregt 
werden, für uns zu weiteren Konsequenzen führen' konnten, 
Haben in Mitgliederkreisen^Veunruhigungen hervorgerufen. Es 
sind denn auch bereits Anträge eingelaufen, welche von den Dele-
Mtten verlangen, daß dieselben jeden Versuch, welcher nach 

" Meser Richtung gemacht werden sollte, rundweg ablehnen. Nun 
^Werden sich ja die Kreistage damit beschäftigen, und mir.sind ohne 
Weiteres der Ansicht, daß die obigen Anträge angenommen wer
ben. OV es aber gerade gut ist. die Delegierten in dieser Frage 
festzulegen, ^ann man wohl bezmeWn: denn ganz bestimmt 
wird diese Materie auf dem BunoMag zur Bertzandlung kommen 
und wäre es doch gut, wenn den Delegiertet W r freie Hand ge
lassen würde: umso besser könnte dort Hoch M kräftiges Wort 
gesprochen werden, um die Bohrversuche? MchDWg Ms der Welt 
zu schaffen. Zur VeuNruiiigunF brauchte M Der, meinen wir, 
wenn diese Krage im Organ und auf dem WMestag ventiliert 
wird, nicht führen; Wissen wir doch, bMMe Delegierten die 
Stimmung in Mitgltedertreisen zu genau Annen, als daß sie sich 
dazu hergeben, Offenbach zum zweiten Erfurt 1904 zu machen. 
I m übrigen hat diese Frage ja nur setMdär^Aedeutung; eine 
Aussprache darüber und zwar eine recht öOMche, kann nur 
klärend wirken und sollten wir daher keine UMche haben, der
selben aus dem Wege zu gehen. Die übergroße MeMeit des 
Bundestages wird, das kann' heute schon gesagt werden, einen 
Antrag aus Verfchmelzung rundweg Mchtten." 

Also: Die SaW hat nur s e t u n b ä r e VedentUNU; wer 
zwischen den Zerlen zu lesen verficht, Nest deutlich eine Drohung 
nach Gelsenkirchen heraus: weiter ist Mteressant, baß der Schreiber 
heute schon weiß, daß der BUfchmeHungsantiag fcW. Daß man 
seitens der Vundesleitung einW VaMN StellungnMne zur Frage 
aus dem Wege geht, ist gewiß charaUeristisch: ein Beispiel in der 
Geschichte anderer Organisationen dürfte es hierfür kaum geben. 
Auf welcher Höhe im übrigen auch in den Vereinen die DiMssion 
über diese Frage steht, zeigt eiar weiteres Beispiel aus Berlin. 
Dort wurde in einer Bezirksvwsammluug Über die Frage dis
kutiert: ,Her Vlmdesvorsihende Mehr", HKßt es in dem Mericht, 
„erklärte, aus welchen Gründen der Bund „Solidarität" sich ge
müßigt gefühlt Hat, an uns mit Her VerfchnrelzungsfraD heranzu
treten." (DieB ist nebenbei Kefagt eine bewHHz Mmlahrhett. 
D. Red.) Es Heißt dann n M e n > M e Hierau^MGUöe Debatte 
HMtz.Mwnisch genannt weihen, M M Mc Vetẑ  

Korrespondenzen. 
Gau 2, Z. Bezirk. (Berichtigung.) I n dem Bericht Wer die 

Bezirksversammllmq in Thorn sNr. 3l)4 des Arb -Radf.1 ist irrtüm
lich der Verein Bahn als feblcnd angegeben: gefehlt Hai der Ver
e i n ' K u l m a. d. Weichsel. — Die Bezirkstour, die «Ml 2. 

Vfingftfetertag stattfinden soll, wird nicht nach Bahn, sandln nach 
K u l m a.b. W. fiihren. 

Gau 3 sPommern). Am 14. März fand in Stettin eine Ne-
ztrlslciter-Verfammlung statt. Ganleiter Genosse Sander berichtete 
ausführlich über das Verflossene Jahr. Er hob hervor, baß es sehr 
schwer fei, mit Erfolg zu agietieren, da neben deu Krie
gervereinen anH an manchen Orten sogar gewerkschaftlich 
arganilierte Arbeiter gegen die freien Radfahrer auftreten. K n 
Gau bestehen. 40 Vereine mit 1018 Mitgliedern. Gewon
nen» wurden 11 Vereine, eingegangen^ sind 2 Vereine», Nach ' 
lMckkter" D>bntte werden folgende Beschlösse, gefaßt: 1. DM L 
Bezirke des Gaues werden in 10 Bezirke geteilt. Be-irkskürten 
find anfertigen zu lassen. 2 I n den Bezirken sollen AMMmck-
kreise geschaffen weiden nnö die Bezirksleiier dies reqelm 3. A B 
den Agitationskariptt. die der Gau drucken ?u lassen hat. M 
N^lt tsgeld und Vereinsboitrag vermerkt werden. 4. Vor AM-
lWeiten'foll immer eine Ve^amwwna stattfinden, m denen Refe
renten gestellt wenden. 5. Die Bezirksleiier werden verpflichtet, 
mit den Bereinen mehr Fühlung zu nebmen und Franolwaen aus
füllen zu lassen. Weiter wurde beschlossen, öan den Funktionaren 
der Organisationen unseren Bund betreffende Schreiben Hbersandt 
werden sollen. Bei Anfahrten sind stets die Nachbarvereine zu 
besuchen. Sodann berichteten die Delegierten Über die Vnraiinge 
im vergangenen fl."liro. Ten Berichten folgte eine recht lebbaite 
Ansfvi-ttche. Dem Vorschlage des Gauleiters, daß. wenn ein Ver
ein reftiere. oder sonst etwas zu regeln sei. erst der BeMMArer 
und dann der Gü'wor^and piinnaretfen habe, wurde znaeNmmt. 
Ein Antrag, für sämtliche Bezirke große und kleine Briefbogen 
und Kuverts drucken zu laNpn. wurde angenommen. Zum.Bun-
destaa wurden nachgebende Ar t ige abstellt: 1. Eintrittsaeld bis zu 
einer Mark zu erheben. Für Einzplsobrer ist ein Eintrittsgeld von 
70 Pfennig nnd ein monatlicher Beitraa von W Pfennig M er
heben. 2. Zum Bnndestaae ist auf I M Mitglieder ein Delegierter 
und auf feöes weitere angefanacne Hundert ein Delegierter meHv 
M wiiblen. Neber Zweck und Ziel des GenoNenfchnftswesens refe
rierte dann Gen. Zander hierbei besonders die Notwendigkeit der' 
Unterstützung unserer EtnfrnssgenossensOaft betonend. «Seim 
Ansflihrunaen fanden volle Zustimmung in der Versammlnng. Per 
Stetti'ner D^leni^rte erklärte, daß fein Verein nicht mehr warten 
und eine Filiale sobald als möglich errichten werde. Nach längerer 
Diskussion wurde die Versammlnng dann geschlossen. 

Gau 6,1 . Bezirk. I n der am 4 April in Harburg abgehaltenen 
BeHirfskonferenz waren fast fkmtliche Vereine erschienen. Nach 
d3M Bricht des Vorsitzenden Kai der Bezirk 12 Vereine mit 848' 
Mitglil'öorli Die Abresbnung der Ve«irks?"sse ^eigt eine Einnahme 
von 1W.88 Mark, eine U»sanbe von 67.10 Mark und einen Bestand 
von 99 73 Ma -̂k. Der Vorsitzende warnte, zu viele l^w^br^teNen 
zn errichten. Es sei darauf zu achten, daß in den Einfenrstellen 
alles in Ordnung ist. Hierauf folgten die Berichte der VerAne, 
woraus zu entnebnwn war. daß es überall vorwärts geht. Dem 
Nezirksleiter wurde aufgegeben, für Aaitatiattsmaterial zu sorgen, 
AaUatioMtouren festzusetzen und den Vereinen rechtzeitig mltzM 
teilen, wann die Touren stattfinden. Vom Vorsitzenden wurde eine 
Fernfahrt zu Pfingsten nach Hannover zum Kaufest ongereA.'Alles 
Mbere soll im Naöfab>"r Veröffentlicht worden. N ĉhĥ m »roch da
rauf aufmerksam gemacht war, daß die Vereine ihre FeWöWten 
dem Bezirksleiier bekannt zu Hl den hätten, erfolgte Schtnß ber-
Konferenz. 

Gau 42, 2. Bezirk. Die wrMahrskonferenz fand am 7̂. März 
in Hamm statt. Von den ^4 Vereinen des Bezirks feMten Niedera- „ 
den, N M e r , Lippstüdt. Bockum, Coesfeld und Soest. AanlMer 
GMer gab eingangs ein Referat übet den Oau und den BuD. 
Die Teilung des Bezirks wurde beschlossen̂  Die nördlich der Appe 
liegenden Vereine sollen einen selbständigen Bezirk bilden. Dieses 
Jahr sollen zwei BezirNtouren gefahren werden und zwar am W. 
Mar nach Netzeim-Hitstsu tmd am s. GMember nach Ahlen, Me 
nächste Konferenz findet in Nelsen stktH/ 

Gmt 12, 5. Bezirk. I n der BeziMkonferenz am 28. M r z in 
VoyelfüNg waren fast all? Vereine'/vertreten. BefWossm WWöe. 
ögß in Zukunft die Delegierten n iM mebr mit schriftlichem Man
dat M erscheinen brauchen. Am M Mai wird eine BeOrMour 
nach Mdenscheid-Iserlohn gefahrM Das diesjährige BeKirksfest " 
Wird am 13. M n i in IserlohnMtfeiert werben. Gs> Wurde eine 
AMWisston gewählt, welche am/M. April, nachm. 3 1 i M in Iser-
loOl beim Gastwirt Heinrich ̂ M^lö („BuchenwälöchKlM Zu elneR 
HchmeHung Mawmentreten ^ M . I m weiteren V s r ^ f der Ber« 
KMttlung M t ö M Ae viele« Muckfehler im AtzD^^erseMnU ^ 

^ ^ M 13p 3. AWtrk. A m A W M fanö'in ^ t ^ M e w 
MGMMMttg WM. Gen. M M N ZB den 
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baZ abgelaufene Jahr. Ter Mitgliederbestand beträgt jetzt 348 
n,egen 5^8 im Vorjahre. Ueber Agitation sprach bann Gauleiter 
Meumnn. Ueber das Nezirlsrest erstattete die Komnüssion Bericht. 
Beschlossen wurde, am Himmelkahrtslage eine Bezirlstour zu fah
ren. Die nächste Bezir^sverfau'.mlnng findet in Geistenbeck statt. 

Gau 14, 3. Verirr. Am Sonntag, den 2«. Mär,',, tagte die um: 
allen Vereinen tmit Ausnahme .^üthendorfs) besuchte Bezirtsver-
sammlung. Ans Hein Bericht des Bezirksleiters ist Zu entnehmen, 
daß der Bezirk tros der Krise von 830 Mitgliedern im vorigen 
Herbst am !̂ ?2 in» Frühjahr dieses Wahres gestiegen ist. — Enie 
Debatte über .,C!N,tNlfsg^nossenschaft" und „Zentralisation" heiligte 
Zwei Anträge: 1. D^n Bundesvorstand zu ersuchen, bei der Cin-
kaufsgeuossenfchaft dahin zu nnricn. dal; ev. in einem der drei Orte 
Nurgftndl, ^ . ' ' ' ^ ^ ida oder Chemnitz eine Filiale errichtet werden 
möge, 2. Der Bundesvorstand möge einen Stamlcntwurf für die 
Zentralisation uuierbrc^en. Beide Anträge wurden nach längerer 
Änsfprach? einstimmig angenoinu^'n. — Zum Zwecke der Agitation 
fallen Vezn-lSau^stchrtcn mit Versammlungen in folgend?» Orten 
arrangiert werden: Peina. Ottendorf und Geringswaldc. Tas 
nähere wird der BezirislL'.tnng mit dem Wunsche, diese Angelegen-
heit zu beschleunig?:!, ilbcrgcben. — Ferner wurde beschlossen, die 

Gau Iß. Wie wi r bereits mitgeteilt haben, findet das dies-^ wurde scharf verurteilt und folgende Resolution einstimmig ange« 
jährige Gaukelt in Altenburg statt. Um auch den Tvortegcnossen z nommen: „Die am 21. März in Ballenstcdt tagende NonferenZ des 
der abgelegeneren Bezirte. und denen der Nachbargaue die T e i l ^ l . Bezirks des Gau 17^ verlangt unter allen Umständen die Ueber-

des in Altenburg sehr fördern. Festausschuß hat da 
sorgfältig vorbereitet und der Altenbnrger Bundesuerein wird den 
kästen genügendes Unterkommen, für die mehrere Tage hier wei
lenden eventuell anch Frewuarticre, bieten. Wir bitten nunmehr 
die Bundesgenossen, sich Zur Pfiugstfahrt nach Altenburg zu rüsten. 
Näheres liehe Inserat. 

Gau HO. I n ' der Gauvorstandssitzung vom 22. Mär) lag ein 
Schreiben vor von den Vereinen Gera und Umgebung, betreffend! 
Einberufung einer Pezi^sversmumlung noch vor dem 8. Apr i l d.! 
Jahres. Ter Gauoorstcmo nimmt vorläufig eine abwartende Stel - ! 
lung ein, da in dssr Ingelegenbeit, welche in dem Schreiben er-

^ wähnt ist, nocd nickt genügend Ausklärnng gefchaffen und die Un-
l tersuchung noch nicht abgeschlossen ist. I n Sachen Mook (Ohrdruf) 

nächste Vezirtsvcrsanunlung in Ringetha! abzuhalten. 
Gm: 14, 14. Bezirk 

unterstützen. 
Sau 17, W. Bezirk. Am 28. März fand in Jessen unsere Be-

zirlsverfammlung statt. Tor Bczirlsleitor gab den Jahresbericht 
und der Kassierer den Kassenbericht. Es war eine Einnahme von 

wird bor Gauvorstcher Erkundigungen beim dortigen Vereinsvor-
,̂  . . 1 . ^ " . c"- - ^ l«. ^ . stand einziehen und dann mlt den beiden Parteien verhandeln. Die 
gn der am ^ l . .nw.rz m .^onigsmawe ta- ̂  .,,,^ Porstand des Ecfurtvr Vereins beantragte Einberufung einer 

hielt bann cincn Vortrag über, die Entwicklung des Bundes und 
über die Zentralisation. Vefchloffen wurde, das nächste Bezirks-
iest in Kembcrg abzuhalten. Die nächste Vezirksverfammlung soll 
in Zahn« und am 16. Ma i eine Bezirksausfahrt nach Gchmieöe-
berg stattfinden. ' Z u m Schluß wurde aufgefordert, daß sich hie 
Bundesgenossen zu Pfingsten an der Gcmcmsfahrt nach Luckenwalde 
zahlreich beteiligen. 

Gan 17^., 3. Bezirk, Schönebeck. Die Vezirksverfammlung fand 
am 28. März zu Irohse a. Elbe statt. Anwesend waren 19 Dele
gierte, Mitglieder verschiedener Vereine und vom Gauvorstand 
die Gen. Kahn, Koch und Aanöerniann. Gen. Mi l ius hielt einen 
Vortrag über Agitcnion und Gen. Koch sprach über Zentralisation, 
folgende Beschlüsse wurden geiaht: Die Delegierten znm Bezirls^ 
tag müssen mit Mandat und Mitgliedsbuch versehen sein, wer drei 
Monate mit den Beitragen im Rückstände ist, kann von den Ver
handlungen ausgeschlossen werden; wo ein Nuudesverein besteht, 
soll fünf Kilometer im Umkreis kein neuer Vne in gegründet wer

b e n : der Kau Zoll einheitliche Kontrollkarten für Aufbewahrung 

!sjährlg 
fand am 28. März in Marlncutirchcn statt 
wurde als Stettven.'cter d;' 
Schriftführer ge^u '̂b!'.. Der Be^rtsleiter Lünnert erüatteie 

B^iirlöleitcrs und ^ n ! ^ie!;e a l s l ^ ' " "^ " " ^ ' ^ ' " ^ ' ^ ^ Nummer berichtet. Zum 11. Gau. 

Den« «N>äv 
GssU 17. 

11. J u l i in Schönebeck stattfindende Gaufest vollzählig zu besuchen. 
Alle Vcreinsvergnügungen find beim VezirMeiter Ernst Thalheim 
anzumelden. 

Gau 18, 1. Bezirk. Am 4. Apr i l fand in Astheim eine Be-
zirkslonferenz statt, zu der die Vereine Kelsterbach, Walldorf, 
Weisen«!, Finthcn und Nicrstaöt nicht erschienen waren. — Aus 
dem vom Vezirkslcitcr erstatteten Jahresbericht geht hervor, daß 
alle Vereine in erfreulicher Weife sich entwickeln; 4 neue Vereine 

unterstütze-'. Dem Vortragenden wird am Schluß lebhafter Bei
fall gesollt. Tic ^cntral-satmn nimmt einen großen Maum iu d>:r 
Diskussion eilt und wird allseitig gerügt, daß der Z I unseres 
Statuts sthr vi?i umgangen wird. — D"s dic.-iöariae Ve-irisf:st 
wird in bi'vchrönr^I^cs abgeh"lien. Ter Tag dcös^N^n ivird von 
der V?rgnügnng''i0'nmission sestgeietzt. Am 111 Ma i findet die 
erlte Ve,ii"fsnussühr! nach Ohorn bei Pulsnib. statt. — Bei der 
am 23. ^ u l i stattfindenden ^andesausfabrt nach ^'irna ersucht der 
Vorfreude u<" recht ^.hll^zche Beteiligung; die Vereine fahren 

wurde der Neschiust .aFastt, daß in diesem Jahre eine BeZirksauZ-
fnhrt nach Jesuit; und Nagnhn stattfinden foll. Tann w'.trde vom 
Gauleiter Vandcrmann noch aufgefordert, an der zu Pfingsten 
st.-ttfittden)?n GaufIbrt nach L'ickmwalde zahlreich teilMnehmen, 
und b^nn der Ve^ r^ taa geschliffen. 

l 6mz 17. 3. Bezirk ' ^ n der BeZirksvorfammlung am 28. M a r i 
fehlten die Vereine Iriedrich-Cchwerlz. Sennewit; und Teutsc^en-
! tlml. Der 3'ezirl hat 10 Vereitle mit zirl'a 4M Mtgl iederu. Vom 
!^>auvorstand w^r Genosse. Starte (Halli,) anwesend, welcher einen 

einzeln, nicht nn.- früher b^-rtsweise. - Z 3 unsere Be-irrsstatuts l ^ ^ t r a g über Zenttalistitiou hielt Das BcZirtsfest foll in Halle 
wird bcmünac'l u^d tne ^ermnunlung beschliestt, das; nur bei j swltslnoeu. Genome Panier (.valle) mamte belannt, daß er die 

Die Ne,nrtsversammluuq fand am 11. 
Iahrc5ber:cht." Tie Agitation sei von wenig (Irwlg gehont M - ^ ^ w x ? ^ g „ ^ 1 . Ter VezirMeiter G o ^ La ,M gab dm 
wesen, was auf die Krisis zurückzuführen sei. Neschloüeu wurde, l Z ' ^ . ' t ul'-r w . ' ^ahr 1W8 D " Msang des Jahres 1905 hatte 
die nächsten BeZi'-lcausiahrten nach l5rlwch, Schönca und Nram-l öer ^egl r l M>, am Ende des Jahres 9..b MltgIteder :n 2i. ^ e . -
bach Zn machen. Izisolge von Unannehmlichleiten mit ö^r öslcrreich- "neu und einen lrinzeljahrer ^mlehrstelllln find 1 ^ vorhanden 
ifchen Zullbelwrö- wurde der N n ^ «- . , . ^ „ - r . . . - . 
leitung zu erwch^. beim dentsch-österreichi'chen Kartell d-'un zu! wuroen. Die Vczirlstü'se hatte eme blnnahme von 81 .^ Mar». Mg dem Be^rt geMunneu worden. - Der Hastenbercht weyt an 
wirken, da«; di, ^ollbep,be das Fahren mit plombiortcn Rädern ^Ausgaben betrugen 17.ll Marl und lzt zonnt eiu Ve,tcn,d vou^-nitw.hme 2.2,91 M l u ^ Ausgabe 12403 M.. aus mtthm lft 
auch aus Vicht"ul'traren g'Mattet f3l).f1 Wart vorhanden. Gaulcner Vandcrmann hlelt einen Vortrag z e:n Neziand von 148,91 Mt. vorhanden. — Zur Gausausfahrt nach 

ŝ aü 13 2 Bl'zirt ' An». ^« ^-'ä'" winde iu Slbönfeld die erw> ̂ -^er Cntwicrlung und Zweck des Bundes und über engere Zentra- Heidelberg steht eine recht rege Beteiligung in Aussicht; nähere 
dieMhrlge ^V5r^'v"rsan.inttuua oba'<'alt>'u Nach d<"n Beriet z lN"^on. Hieraus wurde von den Vereinen Bericht erstattet. Be- Bestimmungen Über Fahrt und Tresfpuutt für den Bezirk wurden 

' ' ^ "" ' ^ ' " ^ '..>,./>r.-7 ;,,. «..--. ^_ /?. .r.^..7 ., ^ ^ " - « ? " " " " " ' " " «'o-^ dem Nezirisvorstaud überlassen. — Ucber die Frage des genoffen-
fchastlichen Vinkailss referierte Göbel-NüsselZheim. Es gelangt eine 
Resolution Zur Annahme, durch die sich die Bundesgenossen ver
pflichten, ihren Bedarf nur b« unfercm Fahrradhaus Frischauf 
zn decken. — Die nächste Vezirkskonfereng soll in Mainz stattfinden. 
Das diesjährige Vezirksfeft wurde dem Bruderverein in Kostheim 
übertragen. 

Gay 13, 2. Bezirk. Die Vezirksverfammlung fand am 21. März 
zu Afchafsenburg statt. Zu Beginn der Versammlung berichtet der 
Vezirtslciter Stürmer, daß, obwohl die Vereine Scndelbach und 
Schinborn eingegangen find, die Mitgliederzahl doch gestiegen ist. 
3lach dem Vezirtsleitcr erstatteten die Delegierten Bericht uuö 
brachten ihre Wünsche vor. I n der Diskussion wünschte Gauleiter 
Lutz-Nürnberg, das; die Abrechnungen rechtzeitig an den Vundesvor-

! stand eingeschickt würden. Gen. Sachs vom Bundesvorstand bespricht 
die verschiedenen Berichte. Vs seien Fortschritte gemacht wurden, 
doch ldnnte noch mehr erreicht werden, wenn die Vurtdesgenossen 
auch fernerhin eifrig tätig feien. Von der Abhaltung öffentlicher 
Versammlungen solle man sich keine Erfolge versprechen, die Agi
tation von Mund zu Mund sei die beste. Ueber'öie Zentralisation 
im Bunde sprach dann Gauleiter Lutz. Er wünschte, die Frage in 
den Mitgliederversammlungen Zur Aussprache Zu stellen, Um die 
Anschauungen der Mitglieder zu höreu. Folgende Resolution wurde 
einstimmig angenommen: „Die Vezirksverfammlung ist der An
ficht, daß die Einführung einer straffen Zentralisation für die wei
tere Entwicklung des Vnndes von größtem Vorteil ist und beauf
tragt die Delegierten zum nächsten Bundestag, in diesem Sinne zu 
wirken." Die bisherige Bezirksleitung wurde wieder gewählt. Ve
fchloffen wird dann eine Nezirkszusammenkuuft in Walöaschaff und 
die Abhaltung eines Vezirksfestes in Alzencm. Nach Erledigung 
einiger anderer Angelegenheiten forderte Gauleiter Lutz noch zu 
recht zahlreicher Beteiligung am Gaufest auf. 

Gau 19, 6. Bezirk. Unsere Frühiahrsl'onserenZ fand am 5. 
April in Münchberg statt. Vertreten waren 18 Vereine; die 
Vereine Neuforg, Huchftädt, Tirschenreuth, Waldsassen, Selb, VieliK 
und Weinglitz fehlten. Aus dem gegebenen Bericht ergibt sich, haß 
der Bezirk trotz der Krise um 160 Mitglieder zugenommen Hai. 
Der Kufscubericht Zeigte eine Einnahme von 58.64 Mark, eine Aus
gabe von 46.30 Marl und einen Bestand von 12.34 Mark. Gau
leiter Lutz sMrnderg) hielt einen beifällig aufgenommenen Vor
trag über Agitation und Zentralisation. Der Unterbezirksleiter 
gab bekannt, daß es. freilich mit vielen Mühen, auch in der 
„schwarzen" Pfalz vorwärts geht, trotzdem pfäffische Gegenagitation 
uns die Entwicklung Zu hemmen sucht. Der Gauleiter forderte 
zu vollzähligem Besuche des Gaufestes zu Pfingsten in Bamberg 
auf. Ter nächste Bezirkstag findet in Prez statt. 

Gau 21, 9. Bezirk. Am 4. April er. tagte in Böblingen die 

düng 

weiw 
Schnr̂ , 
gewählt. 
tage 
a. 3 
Sam >?c!'l 7 Uhr früh bei Heinriche Restaurant in Löbau. Das Ve 
ortsfest foll ,->,n 13. ,>mi in Ebersbach in der „Stadt Leipzig 

de 
An 5 
Noch 
für Verein^ü>N!.tionäre ü i noch nicht heransgegeben. auch würden 
die Verhandlung:'!! bor B^ndesvornano^sitzungeu nicht veröffent
licht urn andres mehr. Die nächste Bezirtsverfammlung foll in 
Lawaldo abg^aKen werde". 

Gau 15. ". Beziri. Unsere Bezirlsversammlung tagte am 
21. P'ärz in Tolrcwitz. V?r Eintr i t t in die Tagesordnnng wurde 
über ei" in Prote't des Vereins EosMann^dorf verhandelt. Die 
meisten ^cdnc7 -urachen nb^r g?gen üen Pretest, welcher schließlich 
durch Uebergalg - " r Tagesordnung für erledig! erklärt wurde. 
Dcr V?zw'.'sc.l.'r Gün^ l gab einen ausführlichen Tätigkeitsbericht. 
Die Dl'rchn'ih'-im,; der Beschlüsse d '̂s legten Bezirkstages, wobei 
der § 3 Abf. N deZ Vuudesflatutes die Hauptrolle svielte, habe in 
nerfchiedenen Vereinen zn Differenzen geführt uud Beschwerden 
seien an ixu Bundesvorstand gegangen. I m Bezirk feien jetzt 49 
Vinichrstelten. Die ä3 Vereine haben jetzt 2834 Mitglieder. Es ist 
alfo ei"? Zunahme um 3?4 Mitglieder zu verzeichnen. Weiter gab 
Gen. Günzel, bekannt, das; nnsere Vertanfsstclle in Dresden am 
20. März eröffnet wurden ist uud fprach den Wunsch ans, daß sämt
liche Genossen ihren Bedarf dort decken möchten. I n der cm-
fchliestendcn regen TrKfnsnon beschweren sich verschiedene Redner 
über z°l scharfes Vorgehen des Bczirksleiters. Der Kassenbericht 
lag beltogravchicrr vor und wurde dem Kassierer ohne Debatte 
Techarge erteilt. Ten Bericht voss der Vezirtsleiter-Konferenz gab 
G^n. Ganzes nnd dann auch den Kassenbericht von der Landesans-
fahrt nach Frankenberg. Beim Punkte Agitation führt der Ve
zirtslciter aus, daß wir für den Bund bei den Ausfahrten am 
besten agitieren lönnen. wenn diese in geordneter Weise ausgeführt 
werdeu. Für die UnteMütznug der Verlaufs stelle in Dresden müsse 
nunmebr tatkräftig eingetreten werden. I n der Diskussion sprachen 
sich noch verschiedene Ncdner über die Ausfahrten im Sinne 
Günzels ans. Des weiteren wurde Beschwerde geführt, daß unsere 
Warnungslaseln nicht wetterfest sind. Gen. M inze l gab dann bc-
tannt, das; Gen. Stephan lKadebeul) als Leiter der Fil iale einge
setzt ist uuö die Kommission vom Dresdner Verein gewählt wird. 
Gen. Nothe (Dresden) erläuterte deu gauzen Werdegang der Ein-
tanfsgesellschllft in vorzüglicher Weife. Nachdem mußte sich die 
Verfommluug mit mehrere« Anträgen befchäftigen, welche u. a. 
enie Aendcrung des § 3 Abf. 6 des Bundesstatuts verlangen. Ein 
Antrag vom Verein Deuben, Bez. Dresden, das BunöeZorgcm be
treffend, wurde auf einstimmigen Beschluß der Presstommission 
überwiesen. Als Tagungsort für den nächsten Bezirkstag wurde 
Höckeudorf gewählt. DaZ bisherige BeZirksfest soll in Deuben 
stattfinden, doch foll kein Korso gefahren werdcm. An die nächste 
BeZirkZcutsfahrt am 4, oder 11. J u l i M sich owe öffentliche Ver-

Sämtliche Redner lobten die Reellitat und Güte der bezogenen 
Waren und forderten die Delegierten auf, für die Einkaufsstelle 
energisch zu Wirten. Nach einer lebhaften Debatte über die Lokal
frage wurde die Versammlung geschlossen. 

Gau 17, 8. Bezirk. Die Vezirksverfammlung fand am 4. Apr i l 
in Kobershaiu statt. Außer Plosfig und Ctaritz waren sämtliche 
Vereine anwefend. Aus dem Bericht des Bezirksleiters ist zu ent
nehmen, bah im verflossenen Jahre die Mitgliederzahl nicht zuge
nommen hol. Die Nunoesgcnu;;en Wilh. Meyer (Gr.-Trebon) und 
V i l y . Sclngt (Tantzschen) wurden beauftragt, eine Revision der 
Bezirlslasse vorzuuchmeu. Ein Antrag, welcher besagt, daß der 
Nezirkslassierer Zu jeder Vezirksverfammlung Rechnung zu legen 
hat, wurde einstimmig angenommen. Die Berichte der einzelnen 
Vereine waren zufriedenstellend. Gauleiter Gen. Bandcrmann re
ferierte über Ken Vc r t her Zentralisation für unseren Bund. Gen. 
Bcmd^rmaml ersuchte am Schluß feines Vortrages die Delegierten, 
schon jetzt diese Frage in den Vereinen zu diskutieren. Folgende Re
solution wurde eiultimmig angenommen: „Die Delegierten der am 
4. A n n ! tagenden AczirkZversammlung in Kobershain erklären sich 
mit den Ausnihrungen des Gauleiters Vandermann einverstanden 
und verpflichten sich, dahin zu wirken, daß die Zentralifation fo 
wie bei den Gewerkschaften durchgeführt wird. I n diefem Jahre 
follen Zwei Bezirksausfnhrten stattfinden. Die erste am 2. Mai 
nach Mühlberg und die zweite am 29. August nach Torgau. Das 
BeZirksfest soll in Mühlberg gefeiert werden. Die Festsetzung des 
Tages wurde der Bezirksleitung und dem Mühlberger Verein über
lassen. Die Vereine wurden noch aufgefordert, sich an der Gau-
ausfahrt nach Luckenwalde zu Pfingsten Zahlreich zu beteiligen. 

Bczirlsversammlung. Nicht vertreten waren die. Vereine Holz
bronn und Weilimdorf. Aus dem Bericht des VezirkZleiters ist 
hervorzuheben, dasz im Bezirke eine rege Agitation entfaltet wurde. 

^Der Mitgliederstand. stieg von 250 auf 344 Mitglieder. Das Ve-
zirksfcst brachte einen Ueberfckmß Von 18,36 Mark. Die BeZirks-
lafse hat ein Defizit von 7.50 Mark. Ten Bericht von der Bezirrs-
lciterlonferenz erstattete Gen. Dennler. Ein Antrag Stuttgart, 
lünftig am Orte der Vezirksverfammlung einen Umzug Zu ver
anstalten, wurde angenommen. Besonders eingehend beschäftigte 
sich die Versammlung mit der von der Bezirksleiterkonferenz be
schlossenen Errichtung einer Verkaufsstelle der Einkaufsgenossen
schaft. Einstimmig wurde dem Antrag der Kommission Zugestimmt, 
wonach sich die Delegierten verpflichten, in ihren Vereinen dahin 
zu wirken, öaf; die Mitglieder das Unternehmen moralisch, finan
ziell und tatkräftig unterstützen. Zu diesem Zwecke sollen Anteil
scheine in der Höhe von 1, 3, 3 und 10 Mark verausgabt werden, 
um den Vnndesgenossen Gelegenheit zu bieten, sich mit einem Be
trage an dem Unternehmen zu beteiligen. Befondcrs wurde hierbei 
noch betont, daß das Geld ebenfo sicher wie bei emer Bank oder 
Sparkasse angelegt fei. Betreffend die Ausfahrt der Gaue 18. 21, 

den Tätigkeitsbericht. Die Delegierten berichteten, daß alle Ver
eine eine Zunahme der Mitglieder sowie der Finanzen zu ver
zeichnen haben. Die Bezirkstour foll am ersten Pfingsttag statt
finden: Treffpnnkt 7 Uhr früh in Ballenfteöt. Ter Bezirk Staßfurt 
foll Zur Teilnahme an der Tour eingeladen werden. Die Mi t 
glieder unferes Bezirks follen sich au der Himmelfalirtstour des 
Bezirks Stastfurt beteiligen. M i t den Vereinen des Bezirks Staß
furt soll Fühlung genommen werden, um die Festlichkeiten fo ein
zurichten, daß die beiden Bezirke sich gegenseitig unterstützen kön
nen. Feste sind festgesetzt: 16. Jun i Hohenerxlcben, 25. Jun i Fürder-
fteöt, 27. Jun i Atzcndorf, 11. J u l i Gaufest in Schönebeck, 25. J u l i 
Afchersleben, 1. August Neunöorf. Alle übrigen Vereine haben 
dem VezirMeiter Mitteilung Zu machen, wann ihre Sommerfeste 

der B^zirksleiter die Versammlung. 
Gau 22, 7. Be-.irk. Am 21. März tagte in Schifferstadt die Be-

zirkskonferenz. Nach dem Bericht des Bezirksleiters zählt der Be
zirk 1132 Mitglieder in 31 Vereinen. Der Vorfwcndc/teilte mit, 
daß für den 1. und 7. Bezirk eine Verkaufsstelle des Falirrad-
baufes „Frischan?" iu Mannheim errichtet werden soll. Eine Tei
lung des Bezirks wurde abgelehnt, dagegen wurde beschlossen, den 
Bezirk in vier Agltationsbezirke einzuteilen, für weiche als Vor
orte Frankenthal, Ludwigshafen, Landau und Neustadt bestimmt 
wurden. Genosse Dritfchler wurde als Bezirksleiter wieder ge
wählt. Es wurde beschloffen, dieses Jahr zwei Bezirlsaussabrtcn 
zu machen, und Zwar nach Hambach und Grünftadt. I n diofsn 
Orten sollen Mntliche NdMaltM 



vereine einladen, 10 Prozent vom Neberschuß an die BeZirkskasse 
nbZuliefern haben, wurde angenommen. Die nächste Konferenz 
Wird in Rhcingöunheim abgehalten. 

Gau 22.^, 2. Bezirk. Am Sonntag den 28. März fand in St. 
Kreuz unsere Frülijahrs-Bezirkskonferenz statt. Aus dem Bericht 
des Vezirksleiters Spieser ist hervorzuheben, daß dem Bezirk immer 
noch die nötigen Agitationsgelder fehlen. Ter Bezirk hat 5 Ver
eine mit 202 Mitgliedern. Dem Kollegen M. Meyer (Vors. v. B. 
St. Kreuz) wurde, weil er die französische Sprache beherrscht, der 
Posten als Unterbezirksleiter übertragen, um das Markircherthal 
besser Zu bearbeiten. Der Vezirksleitsr wurde beauftragt, beim 
Bundesvorstand und Ganvoritand dahin Zu wirken, daß Flug
blätter in französischer Sprache gebrückt werden, denn im Markir
cherthal und im Lothringischen ist die französische Sprache vorherr
schend. Tann wurde beschlossen, im Juni eine Bezirkstour nach 

3. Bezirk. Nnfers BeZirksversammlung findet am zPenZberg und Staltach. - - Am 16. Mai in Geltcnöorf für den 
Geltendorf. 

Unter-
iting und 

war war diese Notiz irrtümlich unter Gau 11, 2. Bezirk verössent-̂  Lechbruck. — Am 23. Mai in Seehaufen bei Murncm für die Ber
icht.) eine: Wallgau, Partenkirchen, Graincm und Sechcmsen. — Tages-

Gau 12, 1. Bezirk. Das Bezirksfest findet am 16. Mai in Ordnung: Berichte, Wahl eines Obmannes, Agitation und Ver« 
Herford in Vrokmanns Berggarten statt. schiedenes. — Die angesetzten Versammlungen finden bei seder 

Gnu 12, 8. Bezirk. Die Frühjahrs-Bezirkstour findet am 23. Witterung statt; Beginn derselben vormittags 19 Uhr. Diäten 
Mai statt. Morgens 4̂ 4 Uhr Abfahrt vom Treffpunkt in Dort-^ werden nicht bezahlt. Versammlungslokale werd«n den einzelnen 

ntzer Straße lGewerkschaftshaus) meinen durch Postkarte noch bekanntgegeben. — Am Pfingstmon-

4. April in Vlotzheim abgehalten ezirksleiter erstattete Be-
ahr. Die Bezirksleitung wurde beauf-

mnnd, Ecke Lesfiger und 
Die Fahrt erfolgt über Horde, Schwerte, Letmate, Altena nach ̂  tag findet eine Bezirlsausschußsitzung statt, zu der auch die zu wäh-
Lndenscheid und zurück über Hagen, Herdecke und Witten. Tue Nenden Obmänner hinzugezogen werden. Ort dieser Sitzung wird 
Vereine sind vervslichtet, vollzählig teilzunehmen. ^ später bekannt gemacht. 

Gau' 18, 4. 'Bezirk. Die NczirksVersammlnng findet am 10. Gau 29, 3. Bezirk. Folgende Bezirkstoureu sind für die nächste 
' resp. 25. April nach Landsberg; Abfahrt 

9. Mai: Günzbnrg; 
lgsburg oder am 16. Mai 

von ebenda. — 13. Juni: 
gner in Hochzoll. — 

27. Juni: Gerlthofen; Abf. 1 Uhr, Gesellschaftsbrauerei Augsburg. 
— 18. Jul i resp. 1. August: Echrobenhausen; Abfahrt früh 6 Uhr 
vom Bachwirt. Augsburg, Friedbergerftr. — Die Bezirksleitung maßen stat 

8. Bezirk. Die Vczirksausfahrten finden folgenöcr-
Am 18. Avri l : Sammeln in Winderlmgs Restaurant richt über das vergangene ,̂ 

tragt, die Einteilung von Agitationsbezirken vorzunehmen. Eine in Claußnitz, Abfahrt mittags 12 Uhr, über Mittwcida nach Otten< erwartet rege Teilnahme. 
Bezirrstour wird im Jul i gefahren werden. Ferner wurde die zdorf: dort 3 Uhr Versammlung. — Am 16. Mai:, Sammeln im z Gau 21. Durch Beschluß des- Gautages find 
Bezirksleitung beauftragt, bei der maßgebenden fchn 
Behörde dahin zu wirken, daß die Grenzbewohner für 
fahren der Grenze nicht alle drei Jahre Steuer Zahlen 

inoet das Gaufeft 
17. und 18. Juli. 
Programm aus-

tgesandt worden. 
Einladung und Programm nicht erhal-

Die Bundesgenossen wollen sich'recht zahlreich'beteiligen, l ten haben, wollen sich sofort an den Vorsitzenden der Festkummission 
fondern nur das Nummcrschild für den Selbstkostenpreis 
neuern hätten. Attensweiler wurde als Ort für die Herbstkonfe-Z,.Anker" 
renz bestimmt. Gau 14 unh 13. Die Landesausfahrt findet am 25. Juli nach z Karl EVo.hu, Cauuftctt. Fabrikstr. 86, wenden. 

Gau 22 2, 6. Bezirk. Unsere Frühjahrskonferenz fand am ̂  Pirna a. E. statt. Die Vereine dürfen an diesem Tage keine j Gau 21, 8. Bezirk. Unsere BeZirksversammlung findet 
14 

am 
März in Ehrenstätten statt. Der Bezirksleiter gab einen Be-z anderen V?ranftaltunaen < 

richt, welcher vom Gauleiter Psister ergänzt wurde. Der Bezirk Gau 15. Die Adress 
hat 8 Vereine mit 329 Mitgliedern. Der Zweck der Lanöescmsfahrt 
nach Heidelberg wurde vom Vezirksleitsr erläutert und die Dele
gierten aufgefordert, für eine recht zahlreiche Beteiligung der Ver
eine Zu forgen. Hierauf hielt Gauleiter Pfister einen beifällig auf
genommenen Vortrag über den Nutzen der straffen Zentralisation. 
Sodann folgte eine Aussprache über Agitation. Als Ort für die 
nächste Bezirkskonfercnz wurde Gutach bestimmt. I n warmen 
Worten forderte der Vorsitzende dann noch zur Unterstützung des 
Fahrradhauses „Frischauf" auf und machte bekannt, daß in Frei
burg eine Sammelstelle errichtet fei. Die Nestellungen feien an 

^opf, Gfchholzstraße 77, 4. St., zu richten. Mit dem Appell .Franz 
an die Delegierten, sich iederzeit in den Dienst unserer Sache zu 
stellen, schloß der Bezirksleiter die Konferenz. 

Gau 22^, 9. Bezirk. Am 28. März hielt der Bezirk die Früh
jahrskonferenz in Radolfzell ab. Sämtliche Vereins waren ver
treten. Der wichtigste Punkt der Verhandlungen war die Agita
tion. Genosse Moser aus Lörrach hatte das Referat. Unter ande
rem führte er aus, daß der 7. und 9. Bezirk gemeinsam gegen die 
fchwarze Reaktion ankämpfen müssen. Der Vorschlag, für die bei
den Bezirke ein gemeinsames Fluads,^ herauszugeben, fand ein
stimmige Annahme. Die Bezirksaussahrt wird Anfangs Mai zur 
Ausführung kommen und zwar nach Heiligenberg. Es wird er
wartet, daß sämtliche Vereine vollzählig teilnehmen, um unfern 
Gegnern zu zeigen, daß wir ihnen überlegen sind. Das Bezirktest 
wird in Wollmatingen abgehalten. Nach vierstündigen Verhand
lungen schloß der Bezirksleiter, Genosse Hemminger die Konferenz. 

treffen. — Alles Nähere fvätcr. 
e des Gauleiters lautet vom 

1309 ab: I . Kranz. Tresden-A., Nosenftr. 30. I I I . 
Gau 15, 2. Bezirk. Die Vereinsfnnktionäre werben dringend 

ersucht, umgehend den Mitgliederstand vom 1. Avril dem Bezirks
leiter mitzuteilen. — Laut Beschluß der Kommission findet das Be
zirkssest am 13. Juni im „Gasthaus Zur Schäferei" in Großröhrs-
dorf statt. 

GKU 16, 2. Bezirk. Die Be îrkssahrstunde findet UM Sonntag, 
den 9. Mai, vormittaas 10 Uhr, im Hotel „Stadt Leidig" zu 
Eisender«, statt. Die Saalmhrwarte wollen pünktlich erscheinen. 

Gau 16, 3. Bezirk. Sonntag, den 9. Mai, findet eine Bezirks-
tour nach Weimar statt; die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr im 
Volkshans dortseibst, wo anschließend eine Versammlung stattfin
det. — Sonntag, den 16. Mai (bei ungünstigem Wetter am Him-
melfahrtstag. 20. Moi) findet eine aemeinichastliche Tour des 1., 2. 
und 3. Bezirks nach Gera statt. Tresspunkt: Gera, „Zum goldenen 
Adler", Hofpitalstr. 21. — Die Bezirksleitungen erwarten, daß 
jedes Miwlicd hieran teilnimmt. 

Gau 16. 7. Bezirk. Sonntag, den 35. Avril, vormittags 10 Uhr. ^ 
findet in Suhl lTombcrqsanficht) eine Nczirksfahrstun.de statt.' 
(Leiter: Genosse Torsmüller-Iena.) Die Vereine sind verpflichtet, 
in der Fahrstunde mindestens durch den Fahrwart und Vorsitzen
den vertreten Zu sein. — Nach der Fahrstunde findet eine Bczirks-
itzung statt Zwecks Regelung einiger wichtiger Bezirksangelegen-

Sonntag, den 9. Mai, in Waldsee statt. Zusammenkunft nachmit-
1. April ^ tags 2 Uhr im Gü'ihof zum „WinUtcmberger Hof". Genosse Stein

bach (Ravensburg) wird einen Vortrag über die Entstehung des 
Fahrrades und die Sportvereine halten. 

Gau 5, Bez. 6 

Gau 4. 2. Bezirk. Den Vereinen und Delegierten Zur gefl. 
Kenntnisnahme, baß nicht, wie irrtümlich gemeldet, die Bezirksver
sammlung am 28. April fondern am Sonntag, den 25. April, 
mittags 12 Uhr, im Hotel „International" in Segebsrg stattfindet. 

Gau 4. 4. Bezirk. Unsere diesjährige BeZirksversammlung 
am 25. April, vormittags 11 Uhr, in Groh-Wockern bei 

leiten. — Das Bezirkssest findet am Sonntag, den 27. Juni, in 
Wasnngen, die Bezirkstoureu am 9. Mai statt. Näheres folgt noch.! 

Gau 18, II.Bezirk. Vorsitzender des Agitationskomitees des! 
Unterbczirks (Vorort Salza)'ist Genosse Trcßler. Zur Bezirks^ 
leitung gehören Flaamener, BenrrSlciter: Hartmann, Kassierer; ° 
Hauschild und Vornkessel, Beisitzer. Der Verein Klein-Nerther j 
feiert am 13. Juni sein erstes CtiftungMt. 

Gau 17. Der Antrag des 7. BeMs,' den § 7 des Bezirks
statuts zu ändern, ist vom letzten Gautag abgelehnt worden. Die 
Vereine werden ersucht, bei Veranstaltung von Festlichkeiten nach 
dem § 7 des Bezirksstatuts Zu verfahren und den Festbeitrag nicht 
zu erhöhen. 

17. Ter Gastwirt Stieglitz, Inhaber des Restaurants zum 
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Gau 8. 
„ 10. 
„22. 

„22 . 
„ 22. 

eeems uns wmzeW ^ 
B?e5HM, (Schlesw.-Holst.). „A.-N.-V." Gustav 

Mann, Buchbinder, Hohlcgafche 26. — 10 Mitgl. 
„ 9. Zssbrze. „A.-R.-V." Josef Krauthake!, Za-

borze V., Bez. Oppeln, Bahnhofstr. 117. - ° 5 
Mitglieder. 

„ 5. Bramtz b. Cottbus. „A.-R.-V." Karl Noack, Nr. 
57. — 11 Mitglieder. 

„ 7. Linöon), Bez. Frankfurt a. O. „A.-R.-V." Paul 
Geist, Unterlindow, Post Finkenheerd. — 7 Mit
glieder. 

„ 8. Vernsbach b. Aue i. Erzgeb. „Freie Radier". 
Maz Goldhahn, Nr. 18. — 15 Mitglieder. 

„ 12. Kalbsrnili, SaM.-Wenn.-EN. „A.-R.-V." Her
mann Götze, Schlosser. — 10 Mitglieder. 

„ 8. Oppin, Scmlkreis. „A.-R.-V." Franz Theuer-
kuuf. — 6 Mitglieder. 

„ 5. RchmKösrf, Landlr. Zeitz. „A.-R.-V." Emil 
Bauer. — 10 Mitglieder. 

„ 3. Iüffkn i. Vaycrn. „A.-R.-V." Johann Meier. 
Spengler, Reichcnstr. 118a I I I . — 5 Mitglieder. 

„ 7. Salines, Post Tegernau, Kr. Lörrach. „A.-N.-V." 
Fritz Wagner, Schreinermeister. — 15 Mitgl. 

Ober-Calzbnmn, Nr. 137. Oskar'Christof, Tischler. 
Paefe b. Meinencn, Hann. Heinr. Meyer, Nr. 48. 
Weiler, Nnter-Ell., Kreis Schlettstaöt. Cosmas Icfsel, 

Schneidermeister. Julius Gresier, Schneider. 
ZZmmersheZm. Lb.-Vls. Aug. Vögtlin. Schlosser. 
We^erUm. Victor Walter, Josef Arnold. 

Gau 9. 6. und 7. Bezirk. Am 11. Juli findet in Frankfurt Herrenkruq in Sangerhaufcn, hat einen Patriotismen, dem politi-
a. D. ein allgemeines Sportfest statt; alle Arbeiter-Vereine des scheu Deutschen Turnerbunb angehörenden Turnverein , 
Frankfurt-Lebuser Kreises haben ihre Beteiligung zugesagt. Zur 
Festsetzung des Programms findet am 20. Mai (Himmelfahrt) im 
Gewerkschaftshaus zu Frankfurt a. O. eine Sitzung statt, zu der 
jeder Verein einen Vertreter entsenden muß. — Alle Vereine der 
beiden obengenannten Bezirke wollen schon jetzt die nötigen Vorbe
reitungen treffen, damit der Besuch des Festes ein recht zahlreicher 
wird. Alle das Fest betreffenden Anfragen find an Gen. I . Paatsch, 
Frankfurt a. O., Görlitzerstr. 21, zu richten. 

Gan 8, 25. Bezirk. Am Sonntag, den 18. April, vormittags 
10 Uhr, findet in Brandenburg a. H. im Cafe Helgoland, N i l -
helmsdorferstr. 17, unsere Bezirkskonferenz statt. Die Mitglieder 
wollen zahlreich erscheinen. 

Gau 19. Wie berannt, findet zu Pfingsten im Wülfeler Bier
garten in Wülfel b. Hannover unser Gaufest statt. Nach den bis
herigen Anmeldungen fcheint der Besuch ein recht zahlreicher zu 
werden. Um dm Wünschen aller Besucher gerecht werden zu kön
nen, ist es notwendig, daß die Vereine angeben, ob die Ankunft per 
Rad oder per Bahn erfolgt und Zu welcher Zeit die Ankunft er
folgt. — Besucher, welche Quartier wünscheu, wollen dies bis 
Sonnabend, den 22. Mai, angeben; etwaige besondere Wünsche 
find hierbei zu bemerken. Alle Anfragen usw. sind Zu richten an 
Karl Batzlke, Hannover, Fernroöerftr. 6. 

dortigen Vrnderverein vorgezogen, das Bundesplakat und Einkehr-
ftellen'scbild herabaerifsen und erklärt, er pfeife auf die Arbeiter-
Radfahrer. Letzteres wollen sich die Bundesgenossen merken. Diese 
Ginkehrstelle ist natürlich ausgehoben worden. 

Gau 18> Bezirk 6. Laut Beschluß der letzten Bezirksvcrsamm-
lnng findet am 2. Mai unsere Nezirlsausfahrt statt. Die Fahrt 
aebt von Hanau über Langenselbnlb nach Hüttengesäß. Die Genossen 
wollen sich um 12VZ Nhr" im „Wilhclmseck" in Hanau einfinden. 
Die Vorstände werden ersucht, für zahlreiche Beteiligung Sorge Zu 

Gau 29. 2. Bezirk. Am Sonnwg, den 4. April, fand eine 
Bezirksausschusisitznng statt, in welcher u. a. beschlossen wurde, daß 
vier und zwar am 6. Juni nach Aib-
ling, am 11. Juli nach Tölz, am 15. August nach Obercmdorf und 
am^ 19. September nach Gmünd a. Tcgernsee. Tagesordnungen Zu 
den dabei statinndenden Versammlungen 'werden später bekannt 
gegeben. Die Vereine wollen dieses bei Festlegung von Festlich
keiten berücksichtigen. 

Gm: 23,° 3. Bezirk. Außerordentliche 

Arbeiter-Jugend. Aus der soeben erschienenen Nr. 6 heben 
wir hervor: Die Verfassung des Deutschen Reichs, I. Von Ludwig 
Frank. — Frühlingsgötter. Von Ida Altmann. — Die jugendlichen 
Arbeiter und die Gewerbeordnung (Schluß). Von H. Molkenbuhr. 
— Iugendbibliothekcn. Von G. Heunig. — Das Vereins- und Ver
sammlungsrecht der Jugendlichen. — Moderne Luftschisfahrt. Mit 
Illustrationen. Von Richard Woldt. — Aus der deutstben Jugend
bewegung'(Dresden, Frankfurt a. M.. Nannheim). — Vom Kriegs-
schanvlatz. — Lehrlings- und Iugendschutz. — Beilage: Bleibt jungl 
Gedicht von Ludwig Leisen. — Der blinde Passagier. Von Mar 
Enth. — Regeln für Spielleiter. — Das Arbeitspferd. Von Geijer-
stam. — Buntes Feuilleton. — Der Giersegen. Gedicht von H. 
S^del. 

Die Bundesgenossen: A. Schmitz, Obligs. 21. 3. — P. Wa<i 
?angenbernsdorf, 24. 3. — O. Krüger, Senda, 25. 3. — R. Bc 

P. Wagner, 
aum, 

Eisenderg. 26. 3. — A. Ianntte, Gohra, 27. 3. — I . Wagner, Neu
stadt a. siardt. 27. 3. — Marie Tertor, Niederoderwitz, 28. 8. — 
A. Elch, Nerghcmsen, 29. 3. — I . John, Halle, 29. 3. — G. Witte, 

Vezirksversammlungen Alt-Glienicke, 29. 3. — G. Augurskp, Kalk, 30. 3. — K. Schaar, 
ttnoen statt: am 2. Moi in Tutzing für die Vereine: Frieding,^ Berlin, 1. 4. — C. Büthe. Groß-Berkel. 2. 4. — R. Wicht, Stendal, 
Starnderg, Trcmmng, Tutzing und Seeöb>"M. — Am 9. Mai in 8. 4. — G. Müller, Zürich, 4. 4. — P. Gönner, Bannewitz, 6. 4. — 
Wolfratshaufen, für die Vereine': Höhenrain, Wolfratshaufen, ^ C. Escher, Kirchsteinbcck, 26. 3. 

Illhres-Inserat unter dieser Rubrik gegen vor
herige Einsendung von 4 Mark für eine Zeile. 

M 
' ; ^ 

^^5^? ^Mi 
6 Mark für Zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen. 
10 Mark für vier Zeilen. 12 Mark für fünf Zeilen. 

AlüNng. „Gllsth. grün. Wllld". Einkehrst.d.A.-R.-V. SalidlliNllt. 
M io " - . -" ,. , . ' > , r?ti. 1ll4, Fermpi. 537, Veieinsl. d. 

A.-R.-V. Altonll-Ottenzen. Verl. jede ,?.^ !',!> ",-,'h ün Monat. 
Ultenbur^. ..Gute Quelle". Teichstr. ?. Loial d. Nib. Par., Gast-

wirtsch.ff.Speü. u Getr. Bes. E. Rnnschenbach. Mitgl.d.Ä.-R.-V. 
AltenHU?g. R. Weihe, „Wcildschlögchen", gl. Etabl. d. Nesiden ,̂ 

gi, Gartenlokal u. KcnzerthauZ. Gute Küche. Mitgl. d. A.-R.-V. 
A!tenbu3g,T.-A.Lükal des A.-N.-B.Nltenüuia. bei Fran,i Kühn, 

„Zum Tivoli". Versammlung jeden ersten Montag im Monat. 
Alt-Glienickeb.Verl. Ter.-Rest. Rudowerstr.ö^.Inh.A.Tropyens. 
Aue (Erzg.). Rest. „Neichshalle". Verkehrl. d. A.-R.-V. „Frisch 

Auf" und sämtlicher Geroerkschaften. — A. Vaunacke (B.-M.). 
Bünnsiedt. Wwe. Köpke. Einkehrst, d. A.-R.-V. „Solidarität". 
Bergedorf. „Deutscbes 5)aus", Inh. W. Junge. W. Stille'2 Nachs. 

Sllchsenst.̂ . Beliebt. Verk. u. Erholungsläk. f. Arb.-Radfahrer. 
VerßevÄrf-S«nde.,Gafth. Et. SchleLwig, Groszestr. 2?: ger. Klubz. 

Aufbero.von Rädern. Inb. P. Kofter, Kcui.v.V.^, 
Berlin. „Andreas-Garten", Nndreasstr. 26 sInh. Fr.Merkawski). 

Lokal d. 4. Abt. d. A.-R.-V. Vers. sed. ersten u. dritten Mittwoch 
im Monat. — Anerkannt gute Speisen u. Getränke. Fremden
logis. Den werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

Vernburg. „Thürmaer Hof", Sckulstr. K. Schinke (V.-M.). Üokald. 
A.-R.-B. Ied. Donnerst. Saalfahr., 1. Donnerst, i. Monat Vers. 

Bonn a.RH. Vinkehrstelle u. Verkehrslok. d. Aib.-Radfahrer. Den 
verehrl. ̂ partsgen, hält sich best. empf. I . Rupp, Stiftsgasfe 21. 

Borna (Bez. Leipzig). Restaurant v.Ernst Köhler, Pegauer Str. ?. 
Vundesmitglied ü. Lokal des Aro.-Radf.-Nundes Solidarität. 

Vrllllnschllleig. „Zum ßofjäaer" bei Gastwirt Vues. Lokal des 
A.-R.-V. Viaunschrveig. (Versammlung alle8 Tage Freitags). 

Chemnitz (Alt-Ehemnitz.) Rest. Emil Gregori, Schulstraße 28. 
Chemmtz-Altendorf. Rest. „Deutsche Vierhalle". ff. Sp. u. Getr. 

Sitz.-Üok. d. 4. Abt. d. A.-R.-V. „Frisch Auf". Tpoitsgen. b. empf. 
Chemnitz-Nltendgrf. Restaurant „Zur Post". Inhaber Kurt 

Mlltthes (Nlmdcsmitglied), hält sich bestens empfahlen. 
Chemnitz-Rappel. Volkshaus „Kolosseum", Zwickauer Str. 152. 

Prächtiger Saal, große und kleine Gesellschaft-u. Gastzimmer. 
Schöner schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüg» 
liche Speisen, fs. Getränke. Pumpstation. 

Ehelnmtz. Gewerkschaftshaus „Stadt Meißen", Rochlitzer Stl.8, 
Otto Bayer (Mitgl. d. A.-R.-V.). Lokal d. A.-R.-V. „Frisch Auf'! 

Clauhmtz. Winderlings Restaurant. Vers.-Lokal des A.-R.-V. 
„Einigkeit"— Gute Speisen und Getränte zu jeder Tageszeit. 

Colditz. „Wettiner Hof"(G.Eckardt).Gröszt. Vallteabl. a. Platze. 
Schöner Garten, vorz. Küche und Keller. Verkehrs!, d.A.-R.-V. 

Losung i.A. Gewerkschllftsh..Schützenftr.. Verlehrsl.d.A.-R.-V. 
Cuxhaven. Kl. Hardewick (Dede). V.-Mtgl. Vereinslokal des 

N.-.R.-V. Verlehrsloklll sümtl. Gewerkschaften. Logieihaus. 
Dittersdorj i. E. Gasthof O. Steinert. Vereins!, des A.,R.»V. 
Dresden-Neustadt. Lokal des A.-R.-V., Gruppe Neustadt. Rest. 

Mickel, B.-M.. Schönbrunnstr. Vers. jed. Mittwoch n.d.l.i.Mt. 
Gichwlllde (Kr. Teltow). ..Waldlchlötzchen'! Inh. E. Witte (V.-M.) 

Gr. fchatt. Gllrt^ Saal m. Orchest, Kegelbahn. Einz. freies Lok. 

Fechenbeim a. M. Gasth. „Z. Eniel",'Engel2g. (Inh, PH. Kaiser.) 
Si - - o:. d. A,5i „ . ' i ' . i > ) u < Mouiaq i. Mon. 

F!e«2^u«n. Norderthor-Ni-rhlllle, Norderstraße 143. A.-R.-V. 
„Vorwärts". Versammlung jeden 2. Donnerstag im Monat. 

FrllnifuVt a.M. A ,^ , - ^ , Er.Galluv^r.12. („-Nnn fteienTurner-
h?im"), Vers. jed. eist. Donnerst, im Monat. Vers.-Lokal d. Sekt. 
Niederrad: „I.weißen Rotz" Sekt. Bockenheim: „Z. Walhalla" 

Freiberg i. S. ,U,'.io'i". c .> , ' . ! , ' " . ' l . gr. Garten m. Vacch 
jeden Sonntag Tnnz, Verk. scnntl. Vereine u. Gewerkschaften. 

Fr;der3d2lf-Oftb.Ga?th.Vaufeldeb.Nlt.-Land2b.(TH. Schmidt) 
Frlediichshagen. „GeZellschafthllus" am Bahnhof. Verkehrs-

Gassen, 3ll-«. Th. WolffZ Restaur! u. Pmünstation am Merkt. 
Bereinslollll. Verfamml. jeden ersten Sonnabend im Monat. 

Gela.N. j . I . Ostuoist. „Turnhalle", Bauvereinsstr. 49. Größte 
Turnh. TburwaenI. ein kl. Saal, Gesellschaitsz., schön. Gart., q. 
Spei!,u.G,^..'^ea«aihelz„ Verkehrst. all.Gewerlsch. u.A.-B. 

Ge?n,R. j . 8. EllslhauZ „Zum goldenen Adler", hospitalst!. 21, 
Großer Saal u, Garten, Nersllmml,-Lallll des A.-R.-Kl. Gera. 

Groitzsckz. A.-R.-V. ^ ' c>" (Reinhold 
Frenzel). Ied. Freitag IuZammenk., b, günft. Witterung Ausst. 

Glauchau i. <3. , , vinkehrstelle. 
Glauchau. Reit, ,.Z;..n Reichskanzler" A. Graichen, Meeraner Str. 

Einkehrst? ' . 'al des N.-R.-V. Gutes Verkehislolal. 
Glauchau. Restaurant Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden- und 

Meeraner Straße. Mitglied des Arüeiter-Radfahrer-Vereins. 
Görlitz. Theodor Webers R«stauicu'.t. NeMraße 27, Varteilokal 

und Verkehislokal des A.-R.-B. Mitglied des A.-R.-V. 
GößnZtz, S.-A. Rätzers Restaurant. Zwickauer Straße 2l>6. 

Vereinslokal des Arbeitel-RadfahrerHundes Solidarität. 
Grimma i. S. Rest. Iägerhof, Vrückenstraße 18. VerkehrZlokal 

der Arbeiter-Radfahrer und sämtlicher Gewerkschaften. 
Griesheim e. M. „Goldener Stern", Waldstr. 5. Vereinslokal 
Gr.-Lichterfelde. „Gesellsch.-ßaus", Baekeftr. 22 (Inh. F.Wahren-

dorf.. V.-W.). Schön. Saal, schatt. Gart., 2 Kegelb. Sal. Preise. 
des A.-R.-V. „Frisch Auf" Versamml. alle 3 Wochen Freitags. 

Hülle a. S. Gasth. „Zu den3Königen". Kl. KlauZstr.7u. Oleariüs-
str. Lok. d. A.-R.V. Halle «. S. — Der Neuzeit entsor. gebaut u. 
einger. All. Anspr. gen. Ausgez. Logis. VesHStreicher (V.-M.). 

Hamburg. Gewerkschaftshaus, Vesenbinderhof. Vers.-Lokal 
des Arh.-Radf.-3le/. Hamburg, jeden 2. Freitag im Monat. 

HamÄurF-FuhlsZüttel. Vereinslok. d. A.-R.V. Fuhlsbüttel b. H. 
Voye, Hummelsbüttlerldstr. 19, 5 Min.v. Ohlsdorfer Friedhof. 

Hannover. Vereinshaus Solidarität, Heinrich Böttcher, V.-M 
Verlehrsloklll des Arbeiter-Radf,-Verein2 Hannover-Linden. 
Zentral-Verkehrslokal der organisierten Arbeiter. 

Harburg. E. Petersen, V.-M., Gastwirtschaft z. Gambrinus-
hlllle, Wilstorfer Straß« 38. — Pumpstation für Radfahrer. 

Harth». A.'R.»V. Frischauf. Vers. i. Sommer jed. Freitg. n. d. 1. 
u. 15.. i. Wint. jed. Freitg. n. d. 1. b. Vrabandt, Markt, Pumpst. 

He'delüerg. Veltehrsl. d. A.--R.-V. „Goldn. Römer". Hemptstr. 41. 
Bes.: Georg Leh. Versammlung jeden letzten Samstag i.M«n. 

Heinersdorf b.Laustgl. Halte m. Gasthof best, empfohlen. Großer 
Gart„ Saal u. Geselllchllftsz. Gute Speis, u. Getränke. O. Kühn. 

^ H « G « M . N M W l s Mr Mibe. Beißinslokal des N^R^U. 

Jena. „Gewerkschaftshaus" Verkehrst. d.Arb.-Turner u.-Radf. 
Telephon 43. Bor^.Kü he und Keller. Betten von Mk.1.— an. 

K M . Vereinslokal des N.-3!.-Kl...Komer: Nikol.Rieck. Viktoria-
straße 70. Gasthof zur „Deutschen Eiche" Vers, jeden Freitan. 

!. ' ^ ^'>^ch!nan'B'M.).Klli!elstr.lz. 
G.5t.u.Kell.S-al^ o l Zers.i.l.Imst.i.M. 

Kc^onZ. A.-R.-V. „Fnsch auf". NNtqlieberveisamml. jed. ersten 
Donnerstag im Monat bei Robert Keil. Rathausgäßchen 2. 

KsnigSNustirtzause«. Altes SchiNzenhaus (M. Wedborn). Ver-
.>, ', >c , V l ' . an der 

El-?.:.. , !'":,ll':.Gc.3c.ülu.Gllit.Tol.Vreise.Fern?or.1?4. 
Lmu'.gk'..S. ' ' , l Zao?'^ Zzrk.-LoZ.d. 

Nrü.-Rads. G:tte2v2islln u Getr. Werte Gäste jederz. willk. 
Lstpzig. .,B ^ ^' > ^ "- r. 32, Teleph. 31?lj. Zentralpunkt 

d. m zi '., Renamm'mrt. Uebernachtungslolal, 
geräumige Rsstaurations-, Konzert-, Ball- u. Bersammlnnas-
loklllitäten.Iid.Mictw.n d.I.u. 15.Versamml. d.Abt.L.-Zentr. 

8.-Klein?!chocher. „Zur Albertsburft", geminl. Verkehrlslokal. 
ff.Kücheu.K^eller. I » d " ^ . . "> V.-N.N.Franke. 

Lewzi^ ' . . , .. . ' : ,̂ - .>'.. . " . " . S e i f e r t , 
B.-M.) Gr. schalt. Gart., angen. Loinlit. Sitz d. A.-R.-V. L.-Oit. 

2.-°.:., > .Äoldener Adler (Ve?. F. Tnerling, V.-M.). 
A n ) . l . > 
u. Getränke. Ied. Donnerstag n. d. 1. u. 13. Verl.d. Abt. L.-West. 

Limbach. yt.„Iohan>:eso' - , ' " bo r^B-M,B^L . 
d.org.Arb.u.d.R.-Kl.„Wanderflllke"üimb.u.„stahlrotz"Oüerft. 

LiN5Zch. Wllndersnlke. Vereinslokal Bayr. Hof (Paul Martin. 

Niedereula bei Rossen. Gasthaus „Zur Sonne" von Franz 
Zscherke hält sich bestens empfohlen. Vundeseinkehrstelle. 

Nowaks. Singers BolkZgarten. Priesterstratze 31. Sitzungs
lokal des Arüeiter-Radfahrer-Vereins. 

Oelsnitz i.V. Restaurant „Alpenrose", Äichard Knöckel (B.-M.) 
Oldenburg. Ärbeiter-Radfahrei-Verein „Wanderlust" Oldenbg. 

u. Nmg. Vereinslokal „Tonhalle" (Inh. H. Deiß) Osternburg, 
Hermannstr. 17. Versamml. jeden letzten Sonntag im Monat. 

Peg»». Restaurant.Mosterschenke" von H.Ealon. (H.-Mitgl.j. 
PichelsWerder bei Spandau. „Zum alten Freund: Schönster 

Ausslugsort für Radler. Großer Saal und Garten. 
Plemen. Gewer!schafteh.„2chillergllrten",Pllulllersti.9I. Anelk. 

g. Küche, ff. Bedien., frdl, Ausenth. — Vers. j . letzt. Montag i. M. 
Sachswitz. Restaur.u. Eafö Taxonia.Greiz-Elsteibergeistr.. halt 

sich d. wert. Tuortsqenossen bestens emufohlen. Otto Werner. 
Seelze. E. Niebuhl, Gastro. V.-L. des Ä.-R.-V. „Solidarität". 
EchMeck. VeieinshauZ, F l . Ko h (V.-M.), Hambulgerstr. 47. 

Vereinslok. d. A.-R.-V. Freie Radier. Vers. i. 2. Donnerst. i .M. 
SchZeuditz. Rest. „Stadt Berlin" (Inh. Moritz Müller Mitgl. d. 

A.-R.-B.) stellt seine Lokal, z. Verf.u. hält si h bestens empfohl. 
TpandaN-HNckenfelde. „Eteinbachs Volksgarten" am Spandauer 

Stadtwald i schönster Ausflugsort für Spandau u. Umgegend» 
Großer Garten. Saal. 

Spandau. Reit. „Boiwälts" K. Gottwalt. Nds.-Einkehrst., g l . 
Saal u. Nereinsz., hält sichgee'irten Suortsgeno sen emvioyl. 

Steglitz b. Berlin. Gewertschaftsh., Fr. Rohmann (fr. Wahren-
dors). Schioßstr. 117. Vers, jeden Freitag vor dem 1. und 15. 

Vereinszimmer. Kegelbahn u. Gart. Verkehrslok. b. Gewerksch, 
Lützen. Vereinslokal: Arbeiterkanno, Moltkestraße 13. 
MLgdebVrg-V»sa3.ZurBlldeanstaltc5oquiftr. 19. Rudolf Tiedt. 
Magdeburg. Leipzig. Ehauff. Nr. 2 (Friedr.Laaß.fr.Flickel). Gr. 

Saalu. Gart.; Bu-?de2-Vink3hr>t. (Der „Nrb.-Radf)' liegt aus) 
Magdeburg-Wilhelmstadt. Luisenpark. Evielaartenst. E. Lankau. 

Gr. S. u. G. d. P. u. Gew. Mgdeb. Lok. d. Abt. Wilhelmst. Mittw. 
Mannheim. Zentrallok. b. A.-R.-V. „Restaurant Hohenftaufen". 

<H3,2—3. Telephon 1978. Zusammenkunft jeden.Donneistag. 
Marienfeldeb. Verl. Marienf.Tesellsch.-H. Einkehrst, d.A.-R.-V. 
Miesbach. Gasthaus "Zur Polt", oberer Markt. (Einkehrst, d. 

A.-R.-V.) Gr. ner.Nebenz.. bill.Fiemdenz. Hält sich best. empf. 
MitweiÄH. „Sängerhalle" Rd.-Mitgl. Sitz.-Loinldes R.-V. 

„Adler'! Empf. f. Lokal. Gute Speisen u. Getränke. Vallokal 
MnZeln. „Alter Gasthof" (H. Gluß. V.-M.) Vereinslok. d. A.-R.-V. 

für Mügeln, Heidenau, Dohna u. Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 15. im Monat. Zentralverkehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal d.Umaeaend. 

Manen. „Vottsgarten", Ehausf.-Ttr. 55. Bes. O. KumZe. Säle.'Ver-
ein2z.,gi.schlltt.Gllrt., Kegelb. Lokald.A.-R.-V.„Vorwärts". 

Neup«derschau. G.-A. E. Möschke (V.-M.). Lotnl des A.-R.-V. 
Gr. Saal, Garten u. Keaelbahn. Verf. jeden 2.E«nntssF i. M. 
Sp««t3gt»osseT Me^eck hmMch zmllksmmen. 

Ströbitz. A.-R.-V. Einigkeit. Mitgliederversammlung jeden 
ersten Sonnabend im Monat bei Paul Nowka (Prellbock). 

Stuttgart (Gr.-Ztuttgcirt). Gewerkschaftshaus. Eßlingerstr. 19. 
Tl3bbin(Kr.Teltorü),'H'^eU!.z!.-H.(E.2chulze) Si.zgsl.d.H.-R.-l5. 
Wahren. „VirkensKlößchen" (A. Müller B.-N.). Vereins!, des 

A.-R.-P.,.Wandert.":j.Dienst,8^,2 Uhr ,;ahr't. G.Speis.u.Tet. 
WähU^TteÄelüerg. Gasth. z. Linde (L.Fuchs, V.-M.) h. s. b. empf. 
Wei'genfels a. S. Bolts^aüs „Neues Theater", Meiseburger 

Straße 14, Verkehrslok. sämtlicher Gewerls.h., auch d. H.-R.-V. 
„Frischauf" Ziv. Preise. Prompte Bedien. Ernst Voig, B.-M. 

Werdau i. S. „Bergkeller" Inh. N.König,B.-N. Nergkellerw.10. 
Gart. u. Saal. LöZ. d. A.-R.-V. „Früh auf". Vers. j . 1. Freitag. 

Wörlitz i. Anh. Restaurant „Gamörinus" Bahnhofstr. (?. Üubitz). 
Iehlenüorf. Rest. „Zum kühlen Grund"/ Flensourgerftraße ?. 

Inh. Oskar Kühne. Mitgl. d. N.-R.-N. u. d.Verb. ö. fr. Gastro. 
Zehlendorf(Wannseebllhn).Lok.d.A.-R.-V. «ch. Zartm.Kegelb< 

Vereinsz., Kaffeeküche. Halte all. ̂ -portsg.ü. empf. V.Wickleq. 
Zöoigker(Bez.Leipzig!. Gasthofz.Frieden'selche. M.Haferkorn. 
Zwenkau. Bayrische Bierst. Bes. A.THurm, Mitbegr.d.A.-R.-V. 

Zwenkau hält sein Lok sow. Gesellschaftszimmer oestens empf. 
Zwifchenahn, Oldenb., H.Willers, Vereins!. o.^l.-N.-H.„Vorw" 

Vers. jed. 2. Sonntag i. Mon. Verkehrslokal samtl. Gewerksch. 
ZWickau. Rest.„Velvedere", Talftr. Bes. I . Seifert B.-M.. Saal. 

Kl.Enal, zr. Gart. ff.TK«ll°ü.Getränke. VßrketzrZl.d«A°-R.-N. 
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V ^ ^ / ^ H U ^ g » ?3A/H<5»H<» M froh liisse,- i„,ll vieler 
A s / ^ ^ ^ i j ^ z " ß ^ K ^ ^ ß 2nües2r Vorzug«: preiLwcl-«! 

LlLMMß NU? AN Yiin^er. — vertier sLsuchN 

«in ?zri«3, rein«2 TLLiei^t, roLiges, jugslchngc»!« 5k^222^2n, veisse. 22mmetv,eicne «aut unä blenäenä« 
scnöne!'. Is in t? ^Iles äi«2 d«v,irl(t nur äie «llein e-lüe 

von Lez-gMÄNN ^l Co., K26ebeul. Z Ztäclc 59 5>/g. in Zilen ^.''otf'.ekQn, Ql-oZenen u. k'Zl'flimLn'en. 

O^U?Zc^l_^^Qi5^^K^KQ ° V i / ^ ^ : ^ . ^>^Z^ I I 

W'«?-"! MM' K2<?A'Nw3SfsVt2t«' K"K°V«»«>: 

viesor i'üluuUenZi dcicauiu? 8^oater ist nur 
von inli' ?.u du/:io:!ssn. I)oi'!?oldo ist vorrätig 

Iclomo nüttc^ ^ ^rns«-? Fissur 

Iic-r^uic-^ inolli'. ^y lGVS l8'l»'eL,?<?i' init 
I?ei5:i°?Nj, uänr ßj«^^^?Zi^N3 Tra^su un6, 

M«?2,?!HzZlzL«N2c> RückMs. ^iii!?ti^Ksu clos 
l̂in<Ie3nd?.oicI>6Qi; oüel Hloiw^llinunZ Hll:. 

uuü ^Vi!ss?Kaninln M?i do vvolsen cUc> ^utrisclon-

O>tzM lies bL^V2littS2t2li cz2ut2cli3nMNrkL3 

« ^ M WW37 Z7WMMMM 
^!k03tE5 u. urä23l25 ssali^g^liÄUL llsulLClilsnelL. ^ 

zu villiatten Preisen, nur erprobte. 
haltoare Qual i täten in frischer, 
fehlerfreier Wareni.Varantieschein, 
Necken 14 üVlon. Garantie 5.M Äi5 

11 „ rot .. t>.— „ 
8 « ,. 4.60 .. 

V«ii'h-2e<t«n Velospitz. 12 M. G L̂.«» " 
, i°t. 12M.E.«.<a 

Auiotyp 12 Nt. V. KU . 
Schl»nche12M. G. 3.5« « 

<sebir<lsdrlten,i4Moll Gllr.t)M „ 
» » „ 8.50 „ 

Schläuche 14Mon.Garant..^.W „ 
« „ « 8H0 .. 

'4 „ . „ 2.50 
— ^ 5 ^ 

Allfträge von s y Mk" «»"franko. 

5t2tt «»Ken» bei MÄllte!°NeleKt l 

Selbst erfunden. Den ganz. Sommer 1llü8 
llm eigenen Rad ssefahlen und eipiobt. 
Vorzug!, bewährt. Pre i , pe» St. 1U Pf«, 
ssahiiadhdlg Med«v«i»uf. höh. Ratz. 
Ullemhelft.:k.W«z«,la»«.V,„^tt».N. 
Nlunnenstiahe 49. lVundes-MUqUeo.1 

VsrSMZ-^bLSickSzz 

Uoäaillou, Nor- n. XalilmlU'Kon 

kHbrixisrsn t»iI1lss8t 

O«»ier. un«l «L«.pr33«.^n«t«lt. 

Ka6faKler°33^SltucK-8Nn6N!SN ^ 
äußerst vruktisch, faltbar und billia, an Pridate nur czenen Nachu. 
von 10 Panu an franko. Nichtnefallendes Betraa ällrücr. Vereine 
und Öändser bitte ^M" Engros-Preislisten " ^ Zu derlai,neu. 

V. EehWer,Mch. S A M n t , MeWHer B./3. RNij3''rf'chns,e 

U^??UIHM^ 

Liiul in OulilltiU unübei-treiillcli NQ(I Nir ülull»!,ier uurntbeblücll. V«l 
I^iullüut'^oücil yio au5ärilcKUÄi vorstolieillwHlarl:« v«rllln^f-n mul ''Line 
ilinlei« iiunewnsu, li«« bevalll-t 5io vul ^sr?«' , 2eit nn«l N«i«1ve.le,«t. 
Vor?, i. cl. V'nlirillä-IIllmII. "iVo uwlit orlilUtl., v?ei8t LellUF8c;uoN<: nn«n <liu 

MM M LuMllZizW, K.-ll., ?i!M3l8 M lluM. llllßMll 2lll Dill 13. 

2 K ssWis slimtliche Mlller- und Tnpezier-Nrbeiten streicht billig 
^ - Iss. Mathes, Verlin w 58, Lychener Stratze 9. — 

MDZzMG 
Klz msw VsZK ssMstt 

?«»lll'.sll'»l,l3 Kmbulatvslllm t.VelnKwnKo 

«sU. Qs1e«H:«3», V^uulv», Z°i»t»l», V«W^»««^vii«il, n«»».ii. 

V»5rKaut25tsll<:!N: 

äue i. ^«gvllll'ge 

Llumenau l. 8ol,l. 

siN3t«s«2ltl« l i . l . . 
sas»t i. l.. 

«alle a. 8. 

Ms8el,bei'g!.8olll. 

Oz-Wnal-IsüzZen^tnsbs V. K. p. l̂ ir. WN596. 
I'ßlnnr 

ein26ln nnü 2N Verein«. 

Î ate?N6N) 6lt tekM. UZmt l iM I'llKi'i'aö-
be8tzznsteilO. ülektritzieli^ lK8elieiz!llMPßu. 

VerKguf55teuen: 

«ivl 

üilslssen 

vttendaol, 2. «. 

piszterltx 

Nü«8sl5l,eim a. l«l. 

^üriol» i. 8on«sie 

8^238^35 

Filialen: Verlin, ^ottbuser 3tra53e 9. I^elpÄs: würnder^r 3tr255e 27. l)le8llen: ziönneritx8tr288e 57 



A ^ A 

Gebt Raum unfern Schritten, 
Vernehmt unfern Sang! 
Mir haben gelitten 
Die Knechtschaft zu lang! 
Uicht fürdsr verfehlen 
Mir unseren Groll, 
Es schM aus den Hehlert ^ 
Negeifterungsvoll. 

M i r führen die Vflüge 
Und mähen die Saat, 
M i r formen die Hrüge 
Nnd schlingen die Uaht, 
M i r schmieden die Lette 
Knd schaffen das Nad, 
M i r bauen die Städte 
Und schirmen den Staat. 

Gin JunKen im Nrande, 
Gm Tropfen Her Mut, 
Gin Hörn ist im Sande 
Des Einzelnen Mut. 
Doch schreiten zusammen 
Mir heute einHers 
Mie Stürme und Rmnmm^ 
Wie brausendes Meer! 

Die Erde erzittert 
Nor unserem Gang, 
Den Himmel erschüttert ' 
Der Massengesang. 
Heut' beben die Mauern^ 
Die Zwingburgen dort, ' 
Nor ihren Erbauern^ 
Vor unserem Mortl 

Ihr droht mit den Massen 
Gin blutig Gericht? ' 
Mas selbst mir geschaffen̂  
Das fürchten mir nicht! 
Und stürzte darnieder 
Die Meli, unser Lauf, 
Z M bauen sie wieder ' 
I n drei Tagen auf. 

Mie Molken und Minde 
Frei zieh'n wir einher, 
Und fürchten die Schlünde 
Des Heuers nicht mehr. 
Die Letten zerspringen, 
Die Krbeit ist frei!! 
Mir siegen und bringen 
Den ewigen Mai! 

N^A 

Zum 1. Mai. 
Wieder erscheint der Tag, an dem die Arbeiter der 

ganzen Kultmwelt durch gewaltige Demonstrationen ihren 
Forderungen Ausdruck verleihen, deren wichtigste sind: 
Gleiches, freies Wahlrecht, Arbeiterschutz, Volkerfriede. ^ 

I n unserem heute bestehenden Staatswesen ist der 
größte Teil der Bevölkerung ohne êden Einfluß auf die Ge
staltung der Verhältnisse. Eine Anzahl durch Geburt, er
worbenen Reichtum oder sonstige Privilegien Bevorzugter 
hält die Klinke der Gesetzgebung auf Grund der bestehenden 
Wahlrechte fest in der Hand. Sie gestalten die Dinge nach 
ihren Interessen und formen em Recht, nach dem der Ar
beiter nur Objekt der Gesetzgebung ist. 

Di«? Arbeiterklasse, als wichtigste und notwendigste der 
menschlichen Gesellschaft, verlangt gleiches Recht für alle; sie 
verlangt, daß die Dinge innerhalb unserer Gesellschafts
ordnung so gestaltet werden, wie es notwendig ist, um fedem 
Menschen eine menschenwürdige Existenz zu ermöglichen. 
Deshalb muß verlangt werden, daß über die Geschicke ber 
Völker und Menschen sie selbst entscheiden und jeder Einzelne 
seinen Einfluß ausüben kann. Dies ist aber nur möglich, 
wenn alle politischen Vorrechte schwinden. Darum her mit 
dem freien Wahlrecht. 

Die Arbeiterschaft demonstriert für Arbeiterschutz, für 
Verkürzung der Arbeitszeit. Durch öle bestehenden Zu
stände wird die arbeitende Bevölkerung ungeheuer ausge
beutet. Ueberlange Arbeitszeit ruiniert den Körper und 
führt zu frühzeitigem Ende, umsomehr als bei kargem Lohn 
die Ernährung, Kleidung und Pflege desselben mlr eine 
mangelhafte sein kann. Der Arbeiter, der alle Werte er
zeugt, hat kaum satt zu essen, wohnt'schlecht und ist'schlecht 
gekleidet. Auf alle Lebensgenüsse muß er Verzicht leisten; 
zu seiner geistigen Ausbildung fehlt Hm Zeit und Geld. 
Es Ht der reine Hohn, wenn man ficht,, wie eine Anzahl Be

sitzender, die nie im Keben eine für die menschliche Gesell
schaft notwendige Arbeit geleistet, nicht nur über dies Werk
tätige Volk herrschen und es ausbeuten, sondern auch für 
sich allein das Recht auf Lebensgenuß und Freude in An
spruch nehmen. 

Die arbeitende Klasse hat aber das größte Recht aus 
Erholung und Muße; ste verlangt deshalb, daß die tägliche 
Arbeitszeit so beschränkt wird, daß der Körper widerstands
fähig und gesund bleibt, daß ihr ausreichende Existenz
mittel gewahrt und sie m die Lag eversetzt wird, auch für 
ihre geistige Bildung etwas zu tun. 

Die Arbeiterschaft will den Völkerfrieden; ste verab
scheut und Verdammt den Krieg. Die Arbeiter der Verschiß 
denen Nationen und Volker stehen sich nicht feindlich gegen
über, sondern betrachten sich als Brüder; sie haben nur einen 
Feind: den Kapitalismus; ihm gilt ihr Kampf, und auch 
heute am 1. Mai, bekunden sie auB neue, daß sie alles ein
setzen werden, um die politische Macht zu gewinnen, mit 
»̂eren Hilfe sie den Feind niederzwingen. 

-Nur wenn dieser besiegt, werden sich erst die Menschen 
aw solche ihres Daseins auf Erden erfreuen können. 

Der Kampf kaniwaber nur dann von Erfolg fem, wenn 
die Arbeiterklasse einig und geschlossen zusammensteht. 
Wicht aller Arbeiter ist es deshalb, einzutreten in die 
Armee der Klassenkämpfer; je größer ihre Zahl, und je 
fester ihre Phalanx, desto eher ro?rö der Tag anbrechen, an 
dem die Menschheit von der Knechtschaft befreit und men-
Menwürdige Zustande herbeigeführt werden. 

Darum schalle es laut und vemehmlich aw I . I l w i an 
öie.ZHren all derer, die noch'bmnpf und'teilnahmMs dahin 
leben, die noch zagen und bangen und abseiiB vom Hege 
Wer KlasfeiUenossen gehen: . ". 
PeHL-etaHt'er a l l e r Kü nd e r /He re i z t i . aL Euch! 

Bekanntmachungen des Bundesvorstandes. 
Den Bundesgenossen diene zur Kenntnis, daß die Aus-

stellung der Grenzkarten für Motorräder nach allen Län-. 
öern und für Fahrräder (Tretrad) nach Italien durch das 
Kartell erledigt wird und hierfür eine kleine Gebühr gu 
entrichten ist. Dieselbe beträgt für eine Karte ̂ Kach I 4 a « 
l i e n (Fahrrad)'80 Pfg, für M o t o r r a d nach der 
Schwerz 0,70 Mk, nach Oef te r re ich 1,30 Mk./ nach 
I t a l i e n '0,90 Mk., nach F r a n k r e i c h 2 .W^. nach 
B e l g i e n 6 Mk., nach R u ß l a n d 8 Mk, nach R i e s e ^ 
l a n d e 10 Mk., nach S p a n i e n 1s Mk. ' 

Diese Kosten haben die Mitglieder- Zu tragen^. Welche 
eine derartige Karte beanspruchen; alle übrigen Grenzkarten 
werden in rmserer Geschäftsstelle kostenlos mMesteM. ' -

- Der Leitfaden ist- fertiggestellt Und befinden sich die 
letzten Teile desselben im Druck; innerhalb 14 Tage kommt 
derselbe zum Verfand. Der BunöeZvbrftünd. 

Bundesgenossen! 
NaHdem der gegen das Fahrrad-Haus Frischauf, Walter 

W M g u. Co., Berlin, Brunnenftraße 33, seitdns des Ver
bandes mitteldeutscher Fahrrad- und KraftfahrzeugMnöler 
(E. B.) in dessen Organ dem <,Deutschen AutomoW- und 
FgKrradhändler" eingeleitete O-Midf schon feit längeres Zeit 
Fytmen angenommen hat, öw über dcO Mläsftge M M weit 

- hmüuZgehen, steht M die Leitung unserer VundM-Gntaufs» 
B W zu folgender GcklaTung Veranlaßt^ ' . " ^ 

1. Die gegen ANser UnwmchmeA veröffentlichten M K W ^ ,?' 
Mthalten UngftbM und NMwPtungen, die den Tatsachen^ > > 

^ M h t entKreHen<^Mn iehstt i^wch ßunaW AM einee öffe^O- ^ .. 



2, ' , ^ , "5 . : <.'.!:'<:, <"cl-t ^.«l.?r 'andere?» ond rolacu^en: Zcl-.rel- .V 

7-7-:^ ^'/''.^.>7^»z s.".i:>"ct h2^ soweit dir'c<5"n ^u^ i 
'u:>'-''::': .^"^.!.i2 c:'M:.Iich sind. T?r Brief fmner: 

' ' - ' 

Tr—c ^'dcr ^ach ^ in :n ^-'5ftc;l 'ur finar:i?3:n H i^ (5-n Lchrlir 

^r^cv^crl' 
Tc^ BiUideöAürsiaud. , 

trico^un'^u, !,̂ ^ 

I.....I n^> . 

W^^^^W^M^^^^^^W 

^-rn ^ ' ^ > . 

. ? : ' ? ' N ' , ' > . ' :. 

WWD^M, 

^ ' N 

^ , - : : r^ :?n. ci 

.̂'? von? N.'istLr naÄ ber g3ssctt''lb?rliegsnöon 
^^.-^ ^rird. um ?t.i'gc! vd^r d.-r^l^ichew zu 
- >.: ^^v^-.incn !^s M e i s t e !Md obiw daß etz 
r .:::./ :^:r vort'^baft gewesen wäre. Zu die« 
,^. :,'.»'.". 5UZ- Zpielerci und Nel'Zrnmt, ein 
-, ^ i rd . ^ .nn ' r dabei ftür't und vcrunnlückt, 
a^' oic ^ii?ricnnung dcZ SwrZcs als Be-« 

^7«° ^ ' ^u^ke i t in die Benutzung de3 Iahr^ 
^ ^ -2 '::r <?^drik (Urdcitsltötte) und nach 

d°̂ 7 ^ ^ ^ r '̂u n:Q >ur Arvoi!Z?tätt? als nickt 
? '^ : :^^^ ,' ^?s:?2t und d^5alb -?ls niwt mit 
^ <7:: ..-^.v^nic^^ina^nd. IInf5!l^ ^:E auf 
!^.',r '::r ^,rd'^e'f^nt^ ^a''ieren, gelten nutl-in 
'7 ' , ' v ^ ! ' ^ " : ! ° ' . Anders n: ?3. w?nn etwa dc: 
" ^, '^^ rou o^r ^av"ir "acn ^iner Vc.lmmi^ 

:i ^ > i ^ i - . '^^n ::°:ch lind ^ l o i cincn Nn?M 
: un;^: da^ ^o^ü-'^c^ eine; Vrtrieb^Ul^allcH 
k."-^r ^7?^^n. A:'f de:? "lrbeiter'Nad^abrer 

:':'^ '-:r ^ ^ . i ' - ' t ä ' t o i'"t derart ein-^bürs!7rt 

!d^ra^ c!^ on^'b^ich n:ch ''cl'räuMich gilt. 
:el a:-!' ^i^cn Äe^en ^ i r ^ ader nur dam: nl) 
än.^'7l^n. <-'c:'n e?r ^.-dler nebeul^r eine 
'b>: ^''7:.'^'.:'l^N7^'bn ^^ ' i i ' t , ' i t auKiibt, aiw 
7-r̂ u n:uß, " ^ ^:^on n;üd i i^n AuNiMg aus-

uns 

>en 

MVWIW 

! ! . I . ^ . , ! ^ i . ' ^ 

l ^N ' ' i .V . :, . . 

^ 2 -' '' ? II . !"'>'" « '̂̂ .'̂  f ^ . 5 ^̂  

'̂' 7 !! l : n 

und ^ :!: i 'r^I^^l^'3r" er« 

'̂"' nicl^ :n.'.'terrssierien — 

n .l5o., d i c . ä i ^ f^r d i e 

. ^ , , . . , ^ > ^ - 7 _ 

^ u.^:?ce 

^',^> ^a:: i iÄ 

«, ,̂«« 



'gm dies Verlangen legte der Vorsitzende Beschwerde bttni 
Landrat ein, der jedoch das sonderbare und gesetzlich unbe
gründete Verlangen des Amtsvorstcchers guthieß. Die Ver
einsleitung wandte sich nunmehr beschwerdeführend an den 
Regierungspräsidenten zu Magdeburg, der die sonderbare 
Forderung des Amtsvorstehers als nicht begründet bezeich
nete und sonnt diesem wie dem Kgl. Landrat eine klatschende 
Ohrfeige applizierte, die in allen solchen Fällen denen zu 
gönnen ist, die mit einer Nadclstichvolitik kleinlichster Ar t 
die Arbeiterschaft zu bekämpfen suchen. ' 

" Von einem schlurren Unfall betroffen wurde am 17. ^ M M ! I?8 

eine ganz beachtliche Leistung, denn öie Entfernung von M M M z mäßig wenigen schönen Tagen jedes Jahres auch fahrbar« 
nach Sidney betrügt 1832 Kilometer. Kege ^ haben. 

Gestohlene Riiöer. Am 3. April von öer Zeche Stinnes in Uchnlich liegt die Sache bei den Straßen unserer Städte. 
Nrcmk dem Sportgenusjen Nonnh ,em fast neues „Pcmter"-Nad < . . / w ^ 7 . / « m , n n mnn pf>^fnssä n ^ f f ^ ^ « n ^ nn.n - i 
Nr 78 625: holzfardige Felgen mit schwanen Strichen. — I n der o« d"ren Be prengrmg man eben.alls vielfach noch nach zu 
Nacht vom 7. Mm 8. April aus dem Maschinenraum der Grube z einseitigen Grundsätzen zu Verfahren pflegt. Tadeln müssen 
Marie bei Teuben das Rab des Genossen Albert Pelte aus z wir auch hier, daß im großen und ganzen eine viel zu reich-
Teuchorn; Marke „Tuperior", Nr. 262 836 - Nm 2. Osterfeierwg liche Wassermenge verwandt wird. Um zu verhüten, daß 
einem Mitglied des Vereins IalkenMn t. ^ . das Nad; V.^-.° z ., .. >> ^ a ^ , u 

Apr i l das Vundesniitglied ^lietsch in Berlin. K. batte mit saenassen 
mehreren anderen Arbeitslosen an dem betreffenden Tage 
cine kleine Fahrt nach dem Grunewald unternommen. Auf 
der Fahrt nach seiner Behausung kam er durch Ausrutschen 
so unglücklich zu Felle, daß er vor einem in voller Fahrt sich 
befindlichen Straßenbahnwagen zu liegeu lani, von dem er 
zwischen Geleise und Schublasten eingeklemmt wurde. Ehe 
die sofort »ur Hebung des Wagens berbeigerufene Feuerwehr 
m'Koienen war, hatten hilfsbereite Passaulen bereit? einige 
f i nden herbeigeschafst und den Unglücklichen ans seiner 
anal'ollen Jage de,reit. (5in Arzt konstatierte einen Ober-
schenlelbrnch, Kniescheibenzerspliitcnnig uud viele andere 
schwere Quetschungen. I n bedenllichcm Zustande wurde der 
Verunglückte ins Krankenhaus 

Ein interessanter Kampf 
scheu dem Stadirat uud dem 3 

cmantum. Damit die einzelnen Sprengstrahlsn 
werden, müssen demnach die hinten an den Spreng-

^19«. __ Am 25. April dem Genomen ^tw ^cnnlz ln Winenoerge l ' " "u^^ angebrachten Rohrbrausen mit feineren Köchern als 
sein Rad: Marke „Deutschland", Nr. 139 997, hoher Nahmen, ge- bisher versehen sein. An den meisten nicht besonders warmen 
raoe Lenkstange, „Irischauf"-Glocke. — ^ Tagen wird eine solche Besprengung ausreichen, während 

^ I I I ^ I T ^ ^ ^ .̂" ^ ^ dieselbe bei größerer Sonnenhitze entsprechend öfter wieder» 
D a s NssMMgsN SsfentKchSV VsMehrSWsgS, k HM werden muß. Vollkommen nuhlos ist eine Besprengung 

, (Nachdruck veidoten.) j jedoch Wohl dann, wenn die Ritzen des Steinpflasters infolge 

N? c<ien. 

Zu den Hauptfeinden des Radfahrers zählt sicherlich der seines kurz vorher niedergegangenen Regens noch reichlich 
Nicht? stintmt den Nadpasiautcn mißniutiger, nichts Neucht sind, ein Umstand, auf welchen, allem Anschein nach. 

wenn eine Ausfahrt durch einen uner^ bisher nicht genügend Rücksicht genommen wird, da man 
wünschten Regenguß eine plötzliche Unterbrechung erleidet ^ nicht selten kurz nach einem Regen die Spreng-Wagen in 
und die Straßendeue in einen so schlüvfrigen Zustand gerät,«Tätigkeit siebt. Nur für den Fall , daß eine bestimmte 
daß man nur mit großer Vorsicht vorwärts lommen rann.. ̂  AZPhaltftrecke gesäubert werden soll, dürfte die Ausschüttung 

verdrießlicher, als 

verein in Pcgau ab. Der Verein hat die Rechte der jurrsti-
schen Person ein ziemliches Vermögen und war bis vor zw« 
Iabren der Stolz der Pegauer Qrdnungsretter. Tann trat 
der ?̂> cein aber aus der Deutschen Turnerschaft aus und 
stich .̂  sich dem Arbeiierturncrbund an. Nun gab es plötzlich 
Sna , Mandate und Anllagcn; die Gerichte erkannten jedoch 
in der Regel au, Zreisprcwung. öiernuf sammelte der Stadt-
ra' Maierial, imi zu bcv'eisen, daß der Verein ein „sozial
demokratischer" sei mW ^wlit ik ireioe. Auf Grund dieses 
Uaterialo fprach das Leipziger Landgericht auch die Liqui
dation aus. das ^bcilandl.?ger'mt hob auer das Leipziger 
Urtei l aus, weil ihm die Beweise doch zn mager waren. Als 
«un der Verein auf Grund eines Generalversammluugs-
beschlusses die auf der Pegauer Sparkasse angelegten Gelder 
abheben wollte, verweigerte der Stadtrat die Anszahluug des 
^Geldes mit der Begrüuouug, das Verfahren gegen den Ver
e in sei noch nicht zu Cnde: denn das Oberlandesgericht habe 
nur das bisherige 1?la>crial gegen den Verein als ungenügend 
zur Verurteilung cmgeseben. 3cun verklagte der Verein den 
Stadlral ans Herauszcchluug der Epargelder und das Land
gericht Leipzig bot numnebr den Stadtrat verurteilt. Das 
ist zu den vielen Niederlagen des Stadtrats eine neue. Doch 

voller ^efseutlichleit ein reguläres Schlammbad nehmen zu Abreiten pneumatischen Radreifens viele Möglichkeiten ge
müssen, a^ben sind, vorgebeugt werden können. Wie gefährlich naß-. 

M i t des Geschickes Mächten oder, in diesem Falles besprengte Straßen für Radfahrer sind, ist den Svreng' 
richtiger gesagt, „mit des Wetters Mächten ist nun freilich z Wagenkutschern selbst am besten bekannt, und gebt dies auch 
kein ewiger Bnnd zu flechten". Es kann daher auch nicht aus ihren Redensarten, welche sie den vorbeikommenden 
ansbleiben, daß man manchen feuchten Denkzettel von seinen ̂  Fahrern zurufen, zur Genüge hervor. 
Ausflügen mit nach Haufe bringt, in mürrifcher St immung! Zum Schluß möchten wir nochmals betonen, daß die 
vielleicht, aber im aroßen und ganzen doch mit dem Gc-! radfahrenden Mitbürger heutzutage ein fo starkes Kon-
danken, daß man sich in das Unabänderliche eben fügen muß. z tingent in der ewig wechselnden Flucht unseres modernen 

Auf einen wesentlich anderen Standpunkt muß man sich 
indessen stellen, wenn Wege, welche Radfahrern zur Be-^ 
nubung dienen fallen, durch Menschenhand in einen Zu
stand versetzt werden, welcher nahe an völlige Unpasfierbar-
reit grenzt. Dies geschieht durch das häufig in zu reich
lichem Maße stattfindende Befprengen mit Wasser. I n 
früherer Zeit mag es Wohl nicht so viel auf sich gehabt 
haben (?), wenn namentlich in Städten mit ausgedehnten 
Asphnltstrecken hierbei Pferde durch Stürzen auf der naß-

! glcuten Fahrbahn zu Schaden kamen, oder die Fußgänger 
sich gezwungen sahen, anch bei schönem trockenen Wetter 
fchmntzige Straßen überschreiten zu müssen! Seitdem jedoch 
das Fahrrad allgemein zur Fortbewegung von Personen be-

.mm der l-.aoirat das Veidienst m Ansprnch n e h ^ dnrco, ^ ^ ^ Leben und Gesundheit einer großen Zahl 
me vernnau'^en A l a n e n die Mnglreoerzahl d ^ Veremv ^ ^ ^ . Mitmenschen auf dem Spiele, sobald die Straßen-
,^:cZverdov.el l ,znhabem Zu wellhen S c A m e ^ . . ^ . ^ , ^ . ^cch hinausgeht. Hier muß 
Recht«' der ^nr'stistuen Perwn für einen Verein fuhren ion-» >i. - .-> 
ncn, bemeist stylageno der Vorgang in Pegcm. 

' D^? ^ . D'l- '^ 'r isninsi hcs zw^lclls deutscher, öfter-
r l ' ' j ' '.̂ - uro su,^".'l7.'risti.r ^:e^- und Muiursahrer-Vcr'l! 
b'.z.ü', e. V., sendet am 21. Ma i 1909, Verlin, Hotel Aslani-
fcher «Dos, ^'öniggintzerstraße 21, statt. 

^ (5/t s'^-crcr AntoMobiln'':st:? ereignete sich am 2'1. 
^'!.i-.il bei M ü n c h e n . Der Chauffeur eines Automobils 
flchr in der '"uhe von München direkt in eine von einer Nacht-
üni'ng lnÜ!«^ehrende ^omvagni'" Soldat'n hineilt; zwei der-
secheu wn dcu sanver verlebt. Da? Anlo fuhr in rasendem 
Tem"'U oovoii und tonnte erst in Schließcheim von der tele-
glNplüjch velsckindigten Gendarmerie augehalten werden. 

also eine durchgreifende Aenderung mit allen Mit teln ange
strebt werden. 

Für die Verlehrseinrichtungcn der Neuzeit ersinnt der 
erfinderische Geist des Menschen unausgesetzt Verbesserungen, 
welche darauf hinauszielcn, die Fahrzeit abzukürzen und die 
Fanrgäste durch praktische Schutzvorkehrungen gegen jeden 

Verkebrslebens darstellen, daß man ihre wohlberechtigten 
Wünsche, und hierzu gehört eine Aenderung des jetzigen 
Straßensvrcngwesens, an maßgebender Stelle in Erwägung 
ziehen sollte. 

M V « 

Eine große Anzahl Knaben und Mäocben, darunter 
auch viele Söbne und Töchter unserer Cportsgeuoisen und 
Leser dieses Blattes, haben dieser Tage die Volksschule ver
lassen, um nun als Lehrlinge, Arbeiter und Arbeiterinnen 
bei Handwerkern, in Fabriken und Handelsaeschäften usw. 
in Beschäftigung zu treten. Ihnen ist es nicht vergönnt, 
wie den Sprößlingen der „besseren" Gesellschaft, die Schule 
so lange zu besuchen, bis ihre geistige Entwicklung "<u einem 
gewissen Abschluß gelangt ist. Sie werden im Gegenteil 
gerade zu der Zeit, da der Geist am aufnahmefnnigsten ist, 
aus der Schule herausgerissen und ins kapitalistische Wir t -
schaftsgetriebe hineingestoßen, um nun den Kampf ums 
Dasein selbst auszufechten. Jetzt, da fie auf eigene Füße ge° 
stellt sind, offenbart sich ihnen nur zu bald, daß sie den An
forderungen des neuen Lebens nur ungenügend gewappnet 

j gegenüberstehen. Nene Eindrücke, neue Notwendigkeiten 
Unfall möglichst sicherzustellen. Gierbei mußte die Eisenbahn z stürmen auf die junge Generation ein, für die ihr die Volts-» 
als wichtigstes und schnellstes Massenverkehrsmittel natur-^ schule keinen Schlüssel mit auf den Weg gegeben Hut. An
gemäß i l i erster Linie berücksichtigt und mit den «leisten Auf- statt sie auf die Bedürfnisse des praktischen Lebens in aus-
Wendungen an Arbeit und Geld bedacht werden. Anderer-^ reichendem Maße vorzubereiteu, hat man den jungen Pro-
seits vari i^rm die Beträge, welche seitens der betreffenden i letariertindern den Kopf vollgepfropft mit Dingen, für die 
Staatsbehörden und Stadtverwaltungen für die vcrschie-^ sie außerhalb der Schule keine Verwendung haben, die ihnen 
denen Beförderuugsgelegenhciten jährlich in dem Verkehrs- im Gegenteil nur als nnnötiger Ballast das Vorwärtskam-

Der Cha.lifeur wurde nach München in Untersuchungshaft ^ bndget ausgeworfen werden, je nach der Bedeutung, welche men erschweren. M i t Religion und patriotischen Geschichts-
abgestibrt. jene Transportmittel für die Mgemeinbeit haben. Nun aber Mfchungen, Bibelsvrüchen und Fürstenlegenden, Wunder-

- Di? nnnöilne Mfähriill'kezt der Automobile. V is- ! st^lt sich von Tag zu Tag mehr heraus, daß das Fahrrad alsj märchen und Schöpfungsmvthen ist die beste Zeit unnütz 
weilen ccr^ le l i sich die Automobilisten in Pnnkto .,Schnellig-i «ne höastt willkommene Verkchrserleichterung. insbesondere Z vertrödelt worden, die, richtig angewcuwt, den Eint r i t t in 
keil", ^.-nn ste anch immer wieder im Brustton der Ueber-N'oweit bierbei auch der Eiuzclue in Frage kommt, M e n s der das Erwerbsleben hätte vorbereiten und erheblich erleichtern 
zeuguna behaupten, daß ihre Geschwindinteit eigentlich ganz Veböliernng nicht mehr entbehrt werden kann. Demzu- tonnen. 
„harmlos" sei, so weiß doch jeder Radfahrer aus eigener »Mc haben mithin diejenigen Behörden, welchen der Bau An die schulentlassene Jugend t r i t t jetzt neben den An-
Erfabrung, 'was er von dieser „Harmlosigkeit" zn halten hat. und die Überwachung öffentlicher Wege obliegt, die Ver- forderungen der neugewählten Berufstätigkeit die weitere 
Starb du kürzlich ein hochbctagter Großhändler, der auch Dichtung, das Fahrrad als völlig gleichberechtigt mit den Aufgabe heran, das nachzuholen, was die Volksfchule auf 
der Fahrrad- und Automovildranche nahe stand, und von übrigen Transportwerkzeugen anzuerkennen und nicht nur dem Gebiete der geistigen Ausbildung unterlassen hat. Is t 
dem es in einem imn gewidmeten Nachruf hicß, daß es ihm «jedes polizeiliche Fahr-Verbot anfzubcben, sondern überhaupt ihr bisher im wohlverstandenen Interesse der herrschenden 
trotz seines hoben Alters nichts ausgemacht habe, hier und Ü^den unzeitgemäßen Znstand im Verkehrsleben zu beseitigen, j Klassen der beste Tei l der wissenschaftlichen Wahrheiten vor-
da anch einmal in einem Stundelitemva von 80 Kilometer! welcher der Ausbreitung des RadfcchrenZ hinderlich im Wege Enthalten worden, fo kann sie nun. nachdem der Zwang üet 
im Automobil dalnnmjagen. Nun jeder nach seinem Ge- stehen könnte. Schule von ibr genommen ist, aus eigenem Entschluß den 
schwach aber aus die öffentliche Landstraße gehört folcher — Für die Verwirklichung dieses Gedankens sind wir voiN Weg znr wahren Bildung einschlagen. Als treue Freunds 
gcl'mde gcsaut — Unfug nicht. — Von einem A u s ^ diesem z und Berater werden ihr dabei die freien Iugendorgcmifa-
bilisten, twr für eine Fabrik Reklame ^ - >,. . _ . , . _ 
lervorgehoben, daß er trotz einer sick 
streckenden zirta 2500 Kilometer Icm 
Du^u'schnittsgcschwindigkeit von 50 Kilomet. in d( 
Machend der ganzen Zeit nicht einen einzigen Un 
habe. Um fo besser! Immerhin ist es ein starkem 
durcb solches Naseu Leben und Gesuudheit andc 
Sp ie len se^en. — Das sind nur zw^i Beispiele für diel^ 'W'ug, welche jeder Beschreibuug svoitet. Eine dicke Wogen zu suchen, die nur zu leicht zu gesundheitlichem oder 
, H a r m l o s i g k e i t " d^r Automobilisten. Diese schadet ^hlammdecle, nur ab und ^zu dnrch mächtiae Waffcrpfützcn! sittlichen Verderb führen. I n den Iugendbudungsvereinm 
aber der Sache und der Industrie in ebenso schwerer wie ^unterbrochen, breitet sich vor dem darüber keineswegs ent- werden Vorträge aus allen Wissensgebieten gehalten, Lese-
durckauZ u n n ö t i g e r Weile. ' zückten Auae des Beschauer? aus. Würden sich diese rechts und Tistussionsabenoe veranstaltet und Besuche von Ncu-

5^.ü-e 3>«^ch;en. Auf o r̂ Laudfiraße Zwickau - S ch ü n - ! " " ^ ^ M " durch pröchtiae Baumgrnppen und Rasenparrien, s^n und sonstigen der Weiterbildung dienenden Insti tuten 
eingerahmten Wege vielleicht bei anhaltendem Regenwetter arrangiert. Es soll hiermit das Interesse für Kunst, 
oder bei tonendem Scbnee in der oben geschilderten, geradezu Wissenschaft und fchöne Literatur gefördert, sowie durch 
ekelhaften Beschaffenheit Präsentieren, so würde man sich nickt/UuZftüge, Epaziergänge, Spiel und UnterbaltungZabmdä 
zu Wundern brcwwcn. Indessen solche herrlich gelegenen^die Liebe zur Natur geweckt und edle Geselligkeit gepflegt 
Parkanlagen werden nach einem ganz bestimmten ^vstem Werden. Auch die Aufklärung über g.-sundb^tliche Fragen 
durch Sprengwcmen regelmäßig derartig unter Wasser gc-»^w die Einfüorung in die znm Scbube der jugcnolichen 
fetzt — von einem rationellen „Besprenaen" kann bierbei Arbeitskraft erlassenen Gesetze ist Angabe der Ingendo'.aa-

^ , ^ . . , , ^ . ^ „ ^ tatsächlich nicht mcbr die Rede fein — daß sich auf ibneu ein? msationen. Eine besondere Iugendschur.küznmission wird 
^ s ? ' " ^ " ( ! ^ ^ s i ^ Kotschicht bildet, welche die den Lehrlingen und jungen Aroeitern und Arbeiterinnen 

hornc-ien wollte ein R n o f a y r e r einem Automobil nach oeL 
v e r k e h r t e n S e i t e a u s r e i c h e n . 3er Leiter öe^ Auw-
i!N)b>ls versuchte cl'?t!ßi'!s ausn'weichen, fuhr daS Fahrzcug aber, 
nm-.. '" e.' fw) mebcc'i' !̂.',ue um sich stlbst qebreht hatte, liegen 
cinrn V^'-.u, wo ĉ  z^schellle. Von den I'.ssessen wurde keiner 
vecU.-t, nh« der Nadsahcer, der von dem Automobil angerannt 
w u ^ . mm,:e schwer oerleftt Zum Ar^t gebracht werden. — Vei 
^>a z fc . -mnl , le w'nden g.nei N a d l e r i n n en von zwet 
^ c u e l a q e r e r n ü b e r f a l l e n und Zur Herausaabe ihres 
Q)e!öĉ  c nqc^oröeri. Die beiden Ctrulche wurden dann fuciter vmt 

Dtrecle wmche in 69 Eiunöm 35 Muutm Mrüctgclcgt, OZ ist hies! brauchte. Man sollte wirklich ftob M n . KU den Verhältnis-l Mrnberger Mrte i tags, durch /̂.e die Suche der Jugend-

http://i-.il


!. 8.,B?K'U Unser diesjähriges Stiftungs« 
-t S'^nnwg ö?ll 18. I u M statt. TicB,dett,unt-

beiter-Radslibrer-'^^rciN 
>au 5, 1. N ^ : ^ k . s ' T e r ' ^ ^ i t e r ^ ! < lc-'N iücsiMr^es S-fft'-^ 

-^ Nadfabrer-Bercin hält am 27. Jun i 3 s''^reü, v- r i^ ,^ l tc5. Ô  

und'der f-lpitak:s>ischcn ^ 'rK' lMaft , den ^üien Fnyond^ .̂  - . . ' . . . _- . ... ,-. . . ° ^ ' ' ^ 
- . . ' ^ ' / ' ^ ' .',:?u das Wasser al^nsr>-^ >- ^n> t̂. H^,^ >/,?.- '. ̂  - . . 
!-'̂ . dic '."-beitersckzaft auf dont V^"cn, ^ u ! V--rd^^c!7 b!c. i . ' ' . ' . . .- , . . 

anwochiende Gcneration, so muß üas orgünisjerte Prole-
'',— '.'>' !̂ !̂  ^i^'Zen vervielfachen. W-.os.̂ . i-.tcr G^>^!^c, -?d! 
' . . ' . - ! . . . ' " bewußt fein, dcw c:> sich b^ tl,? ^nk'^-ir 
ihrer >'i^d ? ^nch n:n die Zukunft ih^or >l'w,nc, l>and'Ii, W.^ 
sein Kind m den Jahren, in denen der Gcr'i fn„- allo EK- -
brücke arn ei ^ '^l ichsten ist, den kirchlichem ,<<v.^-,!,ili^> û d > '.<?7^ 
Iungf rer ! ^ü.ugeln, den lm>^ r i t ten . .G'-rüig^!-^". u'^); i)^ :̂̂ :c 
Hurra..'.,",?'',?',,.n Turn-" und sonst^'-i' ^<v i ^^n 
versündigt sich an 
Klasse. Arbeiterväter und Arb^70,!.:.'>. ^,r' 
minder den proletarischen Iugen?'nc^cwen z 
mit e' ..° !/lbst, enren Kindern und ei-^r ^ lan 

.̂' ^ I '- ' :acnd hat, dem gehört die ^un^N5 

stau. ^ c s oen,um-
nntn-s. — Unsere Sl!)natsr!?vsamnl!ung 
^ _ i I 3 ^ I ^ ^ statt. 2c? ^-'rstaüd. 
', 19. B?5ic?.j Ten umti^eno^n^Vun^ 
i!??n zur K-nnwiZ, daß der biefiae Nr-
^ i d a r . r ä l " am Sonntag den M - M a i 

:inL von- 1—2^ Uhr. — Her 
^ . er '̂ 5??.:nnZ. 

vo:n V^-reinslokal Wwe. Offen in Niimvel. Hierzu ladet freund- feiert am 2o. Ju l i fein 1. StfftunqK?:st, verbunden mit Batt. Die 
lichst^l,^ ^ ^ ^ ^ " . - . ^ v ^ - / ^ . . . , . . / . „ . - , 

M 'v.-Ketbenheim. Mitglieder 
auch ^'.,.,,^'., unseres Bundes fein. 

r Mho^er .Verbän.5^ ldMl«' nicht 

'.'.'? ' iörfer, Leuben. Die Nummer vom IN Un.ü' i ^ fi?,!'lch 
etivüs spät erschienen und war fast a^-^ncni a-^ i.°. N'..... > a i // 
deil Händen der Empfänger. Wenn Sie aber ^n.:-- V'>s -̂z? >---
'.,^.^ber werfen, werben Sie finöen, daß d;/> c! >' ..: d'>--" i',. >>>-̂ ' 
auch für uns warm der 9., 11. und 12. Wu-i- i.?^ü. :>->'->: ^-n ,̂ , .'-^!^> 
l°5 ?.'7 l^h fa zahlreiches Material ein,'c/>'-.s;c/. v ^ ^>^ ?':-.^ 
l ^ ". ^ f ..' ,./l !cn erst am 14. abends bcs-'.::-'--. ^ ̂ ^c<-. l̂ ,'.--..-'. 7.>i:. 

^ s s ? M ^ M ^ ^ l ? " ^ ^ 2' ^ ' ^ . l Der Nrbeiter-Nadfahrer-^ W 
^^>!jt!>..^^ü.?'^^^ Z ^ m «Eintracht" feiert fein die 

reine der Umgegend morden gebeien, dies zu berücksichtigen. 

F.^WWUWM^ 
es Herrn! fahrer-Verein feiert mn Sonntag den 27. I m ü fein dieK^ähriges 

vereine freundlichst ein. 
chon jetzt laden wir die umliegenden Bundes-! SiPiMLtzscst, verbunden mit Korsofabrt. Alle umliegenden 

^ .̂ ^ 

Der Vorstand, l Vuudesuereine sind hiermit freundlichst eiNg^l^cm^Der BÄTstand. 
.. B?^rk. Am Sonntag Zsn'^/Mai t ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ; ^ ^ ? i^nn 18. A V^irk.) 2er Arb.-Aäd's.-KIub 

veraustallet der Arbcitcr-.Äadfanrer-V?rciu j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ,,Füsch Änf" feiert am 23. Zum sein dies-

Nerfanbt abernimmt zwei volle Tage in A-!z,.n'!-5 n>ch kennte erst 
am 15.---! ' . " . m c n . 

. Wü^...-,..-. Wegen der Berichtigung im Adr^i'!:^.?r,:?.'ön'-5 
wenden Sie sich an die Gauleitung. 

- /'LMgenchRVsbsrf. Das Mitnehmen Von Kinbs'm auf 
Fahrraöe ist nicht verbaten; jeder verständige Führer wird 
auch ohnedies davon absehen. 

A. '').. ,!.?«:liu. Das Programm kann ^ !c^.-..^ol.7'I-'2N 
der Kl >-'-. .^.>'c.°. halber nicht aufgenon^.^.- - >?-<v>' 7)io 
!>'.' '.- .'-' >'.. - .c .,1s Bekanntgabe eic.', :n >'.<'- y.lv >-!B!- a.-..,^N':i.i 
.^oi . i^ 'cllte es führen, wenn ander». ^>anc >.^^' B^ 'v l? ^^".!,^'^'. 
'.-c^!'N >.'ien-.-

'-,.:.. ^^bl iche Mtgl ieder hcsr'-n öern.:^^.n BiN!ö^.i^'..rv, ' ' "-

im neuerba^'ten Saale des Hcrrn O. Kratzmann in OejendIrf ein«jähriges EMunssfest. Unlliegendc Aundesvereme werden sreunö-
SÄV.«^?i)Lr5>n'^en, verbunden mit Tombola, PreisschilHen uuö iickst eingeladen nnb wollen bei Feststellung ihrer Veranstallrmgen 

BHWWloM'^WNMj^WWWlH^MMW^^^^W^M^"'^ „—,.̂ —. .-« ,,^^,...„....^,...,..^ ., ^,.^.. ...,.„, ^ . „ 
liHst ein 

!re:ne ladet freund-jM i ? H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ i « ^ ^ 2 < H ^ ^ Wan IL.I.Ve-
Te^ Vochmiö. F M ^ K M A M U V« H ^ ^ U M M ^ s s ziz.^ Unfer Ve' 

:fen 

-V. 
jähriges 

O?ift fein Son?u:ert,'e'cg7!":^en, verbunden m i t ! Etistnu^sftft am Sonntag Ken 20. Jun i . Wir bitten die nmliegen-

der Bl> 
yrige 

es Bezirks 

Ga:i '- : f :). Bezirk. Wenn in der Büzir.tsr^.i.vNiU?i:i?.I Vc- ' " ^ """" '" ^ ' 
HwerZe^ ^ v öio VunZesvernlaltung la!l: rui-zc^, f̂  .'rärt^^ H--.G 
viel b.'5^'. ^ " : : diese der Bttn5eZ.lsl?'.:.in b:relt Nl"vr v.n^-dl/. '^^ 
stimmter ^v.i'chen unterbreitet würden. A^onn uu^ aü'.^üni^ii: u?, 
sagt wirb, baß solche vorgebracht sind, so weist a-.ich b i : Ound.'<i. 
leitung damit nichts anZufangen. 

Fr. Beiiggeumml, Lübtheen. Wir können 5>:ch nu°:.öüuH den 
Mnzen. Ä'.^i^.^.'isplan Veröffentlichen; teilen - K d5.H C', lordcr!:^--
den betr. Vereinen nur schriftlich mit . 

DbTtljeMersöoVf. Wi r können doch jetzt nach 2 Monaten nichts 
mehr v"^>'.ztlichen. 

L. K., HeVgeöorf. We hätten in Ih rem Sch r l ' ^n a:!̂ > an-
geben sollen, daß Sie die Zeitnngen für öcn ' ^ v , w Won^o«.? 
empfangen. Ihrem Schreiben nach muhteu wi r anueh-r.en, dich, cs 
sich um öen Verein Bergedorf handelt. 

vereine find freundlichst eingeladen. 

die Bundesgenossen: W. Platz, Nieöermasfen, 2. 4. — P. 2-ioma^ 
Röthll, 10. 4. — N. Haßlinger, Fi i r ty, 12. 4. — .1. Äu'-^-ain^cr, 
Id. 4. — L. Müller, St. Gangloff, 13. 4. — C.'. -!/..'7.'.t, ?;..:<.;. i^. 4. 
— A. Mose, MWitz, 16. 4. —^F. Wiggert, Paretz, M. 4. — K. Reite, 
Bernburg, 18. 4. — P. Naumann, M-i-düch. ^). ^. -

De? heutigen Gesamtauflage unsö?es Blaitso liegt ein 

A ^ M Z F - ^ ß ^ ^ ^ e V M lG-u 5U, 2. Bezirk.j Der Arbeiter-
^ U . ^ ^ ° . - ^ N l > ^ ^ Radfahrer-Berein „Frisch Anf" 1 ^ 
feiert So^niM ben 18. ss,M few ^ ?-.', ^ - ' s . - >. ^ -. , - , 

ch^kstand.' Mb«-FladsahVsrMereiU HaMbNVg« 
Vereinstoursn: 

Mai morgens 0 Uhr: Liihe ab Vcddel. 

Hierzu Zwei Veilagsn 
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erems-Nnzelgen. 
^Gau 3.) Den umbegenöen BmtbesvereinW zur 
Kenntnis, daß unser SVMN«yergnnmn azu Sonn-

tag den, 23. Ju l i in Stettin stattfindet. 5cr V:'rl..i<!',i. 

Korfofahrt und Bali, am Sonntag den äl). Juni stattfiüöet. Wir z 
oitien die N'ili^genden Vereine, sich darnach zu richten. 5^r Vors.. » 
M ^ ^ - ^ ^ W ^ "Mäl^14, 3. B e 5 i ^ Der Arbeiter-3üchfähret z 

1. S-Wn'.^fch'. Wir bitten di2 umliegenden Bundesoercine, bei 

.oird später b^tannt gegeben. ^ 

^ 5 « , / ^ / 
^ V " 

^ / . . > . 7 < ^ 

WW^^^W 

l M ^ ^ M ^ ^ ^ s bwu 14, 3. Bezirk.; Ter hiesige Arbeiter-
^ ^ ^ ^ » ü . » ^ H ^ ^ ^ ^ t z . Nadsabrcr^Bercin >)crans:altet am Sonntag 
den 13. Juni ein So;;nuerfest. Die umliegenden B'.mdesvereine 
werden gebeten, diesen Tag zu berücksichtigen und uns recht zahl- z 
reich M befuchdn. 

.̂". 
8 K-tHlet5<6l2 ! ^ ^ ^ ' . ^ Ä H ^ H ^ denvl^e^ 

^Lr i ia», 

am Soniüag den 4. Juli statt. Die Vnnöesvereine wollen hierauf » - ^ ^—^7^ < ^ ^ " ^ - " i " ü ^ ; ^ ' ^ " ' l 5 I ^ ^ ^ 

kegelnDreisschießen, Verlosung, Preisschiei-cn ;üc Tam^r, )>letâ n 
fahren Mb sonstigen Belustigungen. Vam^remlMm^ 13 ll'-^ 
mittags; Kmfyfahrt 4 Uhr nachmittags. Ailc uwli-aü^en ^'cndrö.. 
Vereine iin) höflichst eingeladen. T57 Vc<:st!:nZ. 

O O ^ ^ t z ^ ^ v ^ M lGau 4, 2. Bezirk.) 3er Arb.-Rad .--.-
^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ N Verein „Sou^.ir ir.^ feiert ss-u ic . Zia-. i'̂ -n 

SommeWeVgusGen. Um 4 Uhr K^csM'.chri- A2e mnne - >'.-' 
Dereine ladet sräundlichst ein Dcx Nürftünö. 

'SVLE l M u 4, 2. Beznl,z Assen '!-!"-:.. ^ ^ > , ^ ^ ! . ' - / ^ 
.. ..neu Zur Ke?..-!'^. ^ M:^- >./..''',!-....'. 

^ » 

SuitmlMeft -U i O: / . . . -." ' ^! - - -'. . ,̂  ^, -.'- ^ 1 . ' . " ' ' -
J u n i d. I . , fondern Eonnwg den 25. Jul i d. I< im 5tolosseum 
zu Nemse stattfindet. Alle Brndervereine sind hierdurch nochmals 
ganz besonders eingeladen.. — Unser Vereinsheim befindet sich I 
nach mie vor im Gasthof Nemse und findet im Sommerhalbjahr 
jeden Sonnabend nach dem 13. eines Monats daselbst Versamm-

!:- ' . ' 
i ^ ^ j '«?Gy' 

^H^Z«-, 
K.V«Zl)^2i-5w«/^. i>jßnsu ssäl's«'. p^senh 

Zs^^F d 
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Offenbach am Main, den 1. Mai 1909 

Korrespondenzen. 
Gau 4, 1. Bezirk. Am 2. Ostertcige, den 12. April, fand in 

Tewswous die Bezirksverfamnllung statt. Nicht vertreten'war der 
Verein Prod^esar. Der Bezirtsleiter, (Genosse Brüggemann, 
gab seinen Tättgieilöbericht. I n der kurzen Zeit nach der Neueiw-
teilung des Bezirks ist schon ein kleiner Mitgliederzuwachs zu Ver
zeichnen. Es wurde cmc>) ein Verein mit ZV Mitgliedern gewonnen. 
Der Bezirk zählt 1̂-1 Mitglieder. Die schon bekannt gemachten 
Ägitationstouren sollen folgendermaßen stattfinden: Es fahren die 
Vereine Lübthcen, Brömsenberg, Lübbenöorf und Trebs-Boizen-
burg sowie Probst-Iesar morgens 7 Uhr von Lnbtheen ab: die 
Vereine Alt-Iabel, Nen-Iabel, Ramm, Hohenwoos, Tewswoos und. 
Vielank morgens 9 Uhr von Tewswoos. Treffpunkt ist Döm-z 
nitz. Dann gab der Bezirksleiter den Bericht von der Vezirks-
leiterkonferenz in Schwerin. Ueber den Wert «nd Nutzen der 
gmrralisatiun und der Einkaufsgenossenschaft sprachen der Vezirks-
leiter' und Gauleiter Feig. I n den Vereinsverfammlnngen soll 
ltber die Zentralisationsfrage eine Aussprache stattfinden. Die 
erste Vezirkstour findet am Himmelfahrtstage statt, die Gautour Zu 
Pfingsten nach Parchim. Den Tag für die zweite Vezirkstour fest-
zufc^en, wurde dem Bezirksleiter iiberlassen. Tann wurde der Be
schluß gefaßt, daß jeder Verein 80 Pfennig zahlen soll für ein I n 
serat, durch welches öie Stiftungsfeste bekannt gemacht werden 
sollen. Ein Antrag, für öie Aufbewahrung von Rädern bei 
Stiftungsfesten 20 Pfennig Zu erheben, wurde angenommen. Als 
Ort für die nächste Bezirksverfammlung ist Lttbbendorf gewählt 
worden. 

Gau 4. Am 21. März fand -in Schwerin eine Bezirksleiter-
konferenz statt. Gauleiter Feig erstattete Bericht und hob unter 
anderm hervor, daß öie Trennung des 1. Bezirks vom Gau 4 sich 
jetzt schon sehr bemerkbar mache. Die Fragebogen sind auch in 
diesem Jahre von verschiedenen Vereinen nicht eingesandt worden. 
Die Kasze des Gaues hatte eine Einnahme von 1717,49 Mark, die 
Ansgabe betrug 1612,00 Mark. Em vom Gauvorstanö ausgear
beitetes Statut wurde mit einigen Aenderungen angenommen und 
ist am 1. April ö. I . in Kraft getreten. I m weiteren beschäftigte 
sich die Konferenz mit dem Fahrraöyaus Frischauf und der Zentrali
sationsfrage. Den Vereinsleitungen wurde aufgegeben, dahin zu 
wirken, daß das Fahrraöyaus Frischauf auch in Anspruch genom
men und die Zentralisationsfrage in den Versammlungen be
sprochen wird. Die Gautour findet zu Pfingsten nach Partim statt. 
Unter „Verschiedenes" wurde ein Antrag angenommen, alle Hebel 
in Bewegung zu setzen, um den 1. Bezirk außer Hamburg dem Gau 
4 wieder anzugliedern. 

Gau 5, 1. Bezirk. Am ersten Ostertage wurde die diesjährige 
Bezirksverfammlung im Kieler Gewerkschaftshaufe abgehalten. 
Von 20 Vereinen waren 17 vertreten. Die Versammlung begann 
mit einem Bericht des Vegirlsleiters. Es ist eine Zunahme von 91 
Mitgliedern erzielt; der Mitgliederstand betrügt 1380. Die Fluk
tuation war bedeutend. 10 Vereine haben eine Zunahme, 6 eine 
Abnahme von Mitgliedern Zu verzeichnen, während 4 Vereine ihren 
Bestand behaupteten. Ter nun folgende Bericht der Kontrollkom
mission über die hiesige Verkaufsstelle des Fahrradhauses Walter 
Wittig u. Co. zeitigte eine lebhafte Aussprache. Der sich stetig 
steigernde Umsatz des Geschäfts, mit dem eine leistungsfähige Repa
raturwerkstatt verbunden ist. ist ein Beweis fUr öie Solidität und 
Beliebtheit der Genossenschaft. Eine Resolution des Inhalts, mit 
allen Kräften öie Beftrebungeu der Einkaufsgenossenschaft Zu unter
stützen, fand einstimmige Annahme. Das vorgestolagcne Neiirls-
statut wurde debattelos angenommen. Nezirkstouren wurden 
folgende festgesetzt: Die alljährlich am Himmelfahrtstagc gefahrene 
vezirkstour geht in diesem Jahre nach dem herrlich an der Schlei 
gelegenen Kappeln, Zeit- und Treffpunkt wird dm Vereinen nocö 
mitgeteilt. Ferner wird am'2. Mai eine Rorgcntour nach Preel; 
und am 18. Jul i zum Sommervergnügen des dortigen Vereins nach 
Ploen gefahren. I n letzterem Orte findet auch die nächstjährige 
Bezirksverfammlung statt. Nachdem noch einige intern? Ange
legenheiten erledigt waren, schloß der Bezirksleiter mit einem 
kernigen Appell an die Mitglieder, unentwegt für die Entwicklung 
des Bundes tälig zu sein, die imposant verlaufene Versammlung. 
Ein ans Anlaß der Bezirksverfammlung vom Kieler Verein Ver
anstalters großes Gala-Eaalfest fand regen Zuspruch seitens der 
hiesigen und auswärtigeu Gäste. 

Gau 3, 2. Bezirk. Am 11. Auril wurde ö r̂ diesjährige Bezirks
tag in Wandsbeck abgehalten. Alle 14 Vereine waren vertreten. 
Der Bezirksleiter erstattete zunächst Bericht. Dabei betonte er, daß 
die Gaugrenze nicht den Bnndestügsbeschliissen gemäß gezogen sei. 
Da eine Beschwerde an den Bundesvorstand fowie an den Ausschuß 
vergeblich gewesen, muß die Sache bis zum nächsten Bundestag 
ihren Lauf so nehmen. Das Adressenverzeichnis betreffend, wurde 
vom Aezirtsleiter berannt gemacht, daß dem Gau so wenig zuge
stellt seien, daß selbst die doch ans fünf Genossen bestehende Bezirks
leitung nur ein Exemplar zur Verfügung hübe. Die Verfammlvng 
war der Meinung, daß der Bundesvorstand nicht dem Beschlüsse des 
letzten Bundestages nachgekommen sei und wurde beschlossen, öie 
Vereine haben baldigst die Zahl der benötigten AöressenvcrZeichnUe 
der Bezirksleitung anzugeben, welche d'eielben dann zum Selbst
kostenpreis Zu beschaffen hat. Der Bezirl hat aus der Garkasse 
die Summe von 40 Mr. erhalten, davon sind verausgabt 31,30 M . 
Dem Kassierer wurde Decharge erteilt. Das Bezir>.'sstatut wurde 
mit einigen kleinen Aenderungen angenommen. Es wurde jedoch 
gewünscht, im Herbst jeöeu Jahres einen zweiten Bezirkstag abzu-

Gau resp. Bundestag, daß der Bezirk wieder'dem Gau 4 äuge-! 
gliedert wird, wodurch'öie Genossen öes Bezirks wieder in die' 
Lage kommen, das alte Agitationsfeld bearbeiten zu können. Be
schlossen wurde, falls bei dem nächsten BbZtrksfeste ein.Defizit ent
steht, haben dieses alle dem Bezirk angehsrigen Vereine prozenttml 
zu tragen. Der Festbeitrag beträgt für Bunöesmitglieöer 30 Pfg., 
Damen sind frei. Richtmitglieder haben 70 Pfg. W zahlen. Für 
Aufbewahrung der Räder sollen zwei Mann gestellt werden, 
öle mit je 6 Mark entschädigt werden. Eine Entschädigung 
für öie Aufbewahrung der Räder soll nicht erhoben wer
den. Das weitere wurde der Bezirksleitung überlasten, 

l Eine Bezirtstour wird am Sonntag, den 22. August nach Curslack 
Z gefahren werden. Zusammenkunft im «Schwarzen Walfisch" in 
' Sande, von dort 2 Uhr nachmittags Abfahrt nach Curslack. Der 

nächste Bezirkstag soll im nächsten Jahre in Berufen stattfinden. 
Ein Antrag, tN Zukuuft auf unfern Vereiusfestlichteiten kein Stanb< 
gelt» für Näöer Zu erheben und das Trtnlgeldersnstem abzufchaffen, 
wurde angenommen. 

Gau 8, 7. Bezirk (Brieg). Die diesjährige Bezirksverfammlung 
fand am 18. April in Brieg statt. Vertreten waren alle Vereine 
außer Peterwitz und Neu-C'öln. Der AeArlZIeiter Preußner be
richtete, daß im Bezirk nur geringe Fortschritte gemacht wurden, 
obwohl er sich die grüßte Mühe gegebeNghabe. Er bedauerte auch, 
daß er von öen Genossen zu wenig unterstützt wurde. Die meisten 
Vereine stnö ohne Versammlungslokal, weU von unseren Gegnern 
ein großer Druck auf die Gastwirte ausgeübt wird. Nur drei Wer? 
eine besitzen ein Versammlungslokal. Die Stellungnahme zur 
Zentralisation und M dem vom Gauvorstanö ausgearbeiteten 
Statut wurde auf die nächste Versammlung vertagt. Ueber das 
Fahrradhaus Walter Wittig u. Comp, gab Keller (Breslau)' als 
Vertreter des Gauvorstandes ausführliche Auskunft. Beschlossen 
wuröe, daß sich der Bezirk zu Pfingsten an.Her Gauausfahrt uaO 
Freiburg beteiligen werde. Eine Vezirksausfcchrt findet am 9. Mai 
nach Netsse statt; Abfahrt 514 Uhr in Brieg von Hvffmann, Fischer
strabe. Als Ort der nächsten Bezirksverfammlung würde wieder 
Brieg gewählt. 

Gau 19. Am Karfreitag fand in Hannover eine Bezirksleitsr-
konferenz statt, als Ersah für den ausfallenden Gautag,. Gauleiter 
Munzel gab den Jahresbericht, worin er besonders hervorhob, daß 
trotz des schlechten Geschäftsganges ein erheblicher Mitgliederzu
wachs zu verzeichnen sei. Die Mitglieöerzahl stieg von 1712 im 
vorigen Iayke auf 2593. Immerhin bleibe den Bezirken noch viel 
5ü tun übrig, da im Gau Hannover ein großes Agitationsfeld sei. 
Der Freitzettsbunö, dessen Werbetätigkeit' nicht immer mit den 
lautersten Mitteln geschehe, habe uns keinen Schaden zufügen können. 
Der Anregung des Bundestags, betreffend Festsetzung oer Grenze 

^ zwischen Gau 10 und 11 entsprechend, habe sich zu Weihnachten eine 
Konferenz der Vorstände beider Gaue damit befaßt und die Provinz-
grenze als geltend erachtet. Dem Kassierer Sumpf wurde, nachdem 
er den Kassenbericht gegeben, nach welchem ein Kassenbeftünö von 
12,01 Mark vorhanden ist, GntlasUmg erteilt. Sodann wurde die 
Frage der Einkaufsgenossenschaft verhandelt, zu welcher der Genosse 
Lambeck wertvolle Anregungen gab. Er erläuterte auch öie Zentrali
sationsfrage. Folgende Resolution wuröe angenommen': „Die Be
zirksleiter des Gaues 10 verpflichten sich, zu helfe«, öen am 9. April 
gehörten Ausführungen entsprechend, öie Frage öer Zentralisation 
uuö Einkaufsgenossenschaft 'zum Nutzen unseres Bundes zur Durch
führung zu bringen." — Folgender Abänöerungsantrag zum § 8 
des Bezirksstatuts wurde angenommen: „Die Mitglieöerzahl ist von 
100 auf 150 Mitglieder für 1 Delegierten zu erhöhen.. Für einen 
weiteren Delegierten sind mindestens TV Mitglieder notwendig. 
Maßgebend ist die Mitgliederzahl vom 31. Dezember des vorher
gehenden Jahres," Nachdem einige anösBe AMMe öem Gauvor
stanö zur Erledigung iiberwiefen, ersuchte Genosse MunZel, öie ge
gebenen Anregungen im Interesse des Vunöes zu verwerten nnü 
das am 1. Pfingsttag stattfindende Gaufest zablreich zu bestrchen. 

Gau 10, 1. Bezirk. Eine öffentliche Arbeiter' Radfahrer-
Versammlung tagte am 8. April in Hannover. Die Tagesordnung 
lautete „Arbeiter-Raöfahrcrbund Solidarität und Buuö Freiheit." 
Neferönt war öer zweite Vorsitzende unseres Bundes, Paul Lam
beck. Redner schilderte eingangs die Entstehung des Radsports, wie 
das Rad «feinen Ginzug in die Kreise der Arbeiterschaft gehalten 
habe, und das Entstehen öer bürgerlichen Nadsahrerverbände. Die 
diesen Verbänden angehörenden Arbeiter kamen aber bald zu der 
Ueberzeugung, daß ihre Interessen sich nicht mit denen der bürger
lichen Radier vereinbarten. I m Jahre 1892 wurde der erste Vor
läufer unseres Bundes gegründet, dem öie Behörden sofort beson
dere Aufmerksamkeit zuwandten und öer bann aufgelöst wuröe. 
Nach Ueberwinöung großer Schwierigkeiten wuröe dann im Jahre 
1896 auf einer Vertrauensmänner-Konferenz in Offenbach a. M. 
der Arbeiter-Naösahrerbunb Solidarität gegründet mit 489 Mit

gliedern. Redner schildert dam: öie Entwicklung des Bundes bis 
zum Bundestage in Erfurt im Jahre 1904 unö erläutert den bort 
gefaßten Ientralifationsbefchluß. Infolge dieses Beschlusses sei 
eine geringe Mitgltederabnahme eingetreten und von Mitgliedern, 
die sich dem Beschlüsse nicht fügten, öer Bund Freiheit gegründet 
worden. Aber- bis zum Bundestage in München im Jahre 1906 
hatte sich die Mitglieöerzahl unseres Bundes um öas dreifache ver
größert. Heute ist unser Bunö neben dem Arbeiter-Turnerdunö öie 
stärkste sportliche Organisation.. denn er zählt über 110 000 Mit
glieder. Der Bunö Freiheit hat es noch nunmehr fünfjährigem Be
stehen auf 72 Vereine mit etwa 1800 bis 2000 Mitglieder gebracht. 
Redner erörtert Hann, wie vor dem ZsntraltsatrMlsbeschlnß -die 

vor. Die von der Bezirksleitung vorgenommene Einteilung in unter unfern Mitgliedern entftnnU — < , , — ^ Zu wünschen wäre, daß sich 
Agitaiiansreviere fand Zustimmung. Cm Antrag, kleine Agi-ldie Parteigenossen dort sofort ins Mittel legten, wo Leute cmf-
tationskarten, wie solche der Hamburger Verein hat, für den Bezirk l tauche^ die Zwietracht fä'̂ n wollen. Lancheck zog dann in längeren 
brücken zu lassen und den Hamburger Verein ,'u ersuchen, die Kosten z Ausführungen zwischen dem Vuude Solidarität und dem Bmtöe 
hierfür zu tragen, wuröe angenommen. Die Hamburger werden 
gebeten, dies Anliegen in ihrem Verein zu befürworten. Kassen
revisoren haben die Vereine Nltona, Ottenseir und Wandsbeck je 
einen zu wählcn. Ueber eine in Ottenfen neu errichtete Einkchr-
stelle kam es zu einer recht lebhasten Debatte, da dieselbe ohnej 
Wissen der Bezirksleitung errichtet wuröe. Es wurde zunächst den 
Genossen ües dortigen Vereins der Vorwurf gemacht, nicht den vor
schriftsmäßigen Weg innegehalten gn haben. I m Laufe der Debatte 
stellte sich aber heraus, daß der Gauleiter unö der Vnndesvor-
ßtzende es waren, welche öie Bezirksleitung umgangen, fomit gegen 
einen Beschluß des Bundestages verstoßen haben, nach welchem Er
richtung, Aufhebung sowie Überwachung der Einkehrstellen Sache 
der Bezirksleitung ist. Einige Genossen hielten es nicht für richtig, 
daß die Vundestagsprototolle anfangs 50 Pfg. und jetzt 25 Pfg. 
kosten. Das Ansetzen einer Vezirkstour wuröe 5er Leitung über
lassen. 

Gau 5, 3. Bezirk. Am 18. April fanö in Vergeöorf unsere Be
zirksverfammlung statt. Nicht vertreten waren die Vereine Bill-
lvärder, Boberg, Grünhof, Kirchsteinbcck, Krögelshagen, Oststein-
bek, Rcinbek, Schwärzende! nnd Gülzow. Der Bericht der Be
zirksleitung erstattete Genosse Rost. Der Kassenbericht zeigte eine 
Mnnayme voll 100,25 Mark und eine Ausgabe von 61,55 Mark. 
Den Berichten öer Vereine war Zu entnehmen, öaß die Mitglieder-
Zahl in fast allen öem Bezirk ungehörigen Vereinen etwas zurück-
gegangen ist. Was wohl hauptsächlich auf öie Krise zurückzuführen 
«st. Von der Vezirksleiterkonferenz erstattete öer Genosse Rost Be
richt unö verlas den Entwurf des neuen Bez-irksstatuts, wozu 5er 
nächste Gautag Stellung nehmen wird. BVim Punkt Agitation 
wurde eine Resolution angenommen, die besagt, daß öie VezirW-
persammlung dagegen protestiert, daß unser Bezirk dem Gau 5 an
gegliedert worden ist. Die Verfanunlung «wartet Vom nächsten j 

Freiheit eine Parallele. Die auf unferm letzten Vunöestage in 
Berlin wieder angeregte Verschmelzung scheiterte stets an öem 
Egoismus des Vorsitzenden des Vunöes Freiheit. Wer in diesem 
Bunde ehrlich unö rechtschaffen für die Verewigung wirke, seiner 
vornehmsten Pflicht als denkender Arbeiter also nachkomme, werde 
von öen leitenden Personell im Bunde Freiheit VVgewllltigt. Trotze 
alledem fei aber eine Einigung möglich. AAe Mitglieder öes 
Vunöes Freiheit, die zu unferm Bunde übertreten, haben sofort 
alle im Bunde Freiheit erworbenen Rechte tnb«Zug auf öie Unter
stützungen. Auch in Hannover fei es öie-PMcht aller, öer Einigung 
die Wege zu ebnen. Genosse Lambeck erntete großen B^ifM. An 
öer Diskussion verwies Genosse Dietz darauf, daß öer Kreisleiter 
öes Vunöes Freiheit nicht in die Versammlung gekommen fei. Vom 
Bunde Freiheit sprach Notdurft unö Hermann versuchte einige Aus
führungen zu widerlegen. Diesen Rednern-, erwiderten die Ge
nossen, Stöpper, Schmidt und LamVeck. Letzterer konstatierte, daß 
alle Versammelten bis auf ^inen mit feinen Ausführungen einver
standen seien. Mach einem Schlußwort öes Genossen StGpper wuröe 
die Versammlung geschlossen. 

Gau 10, 1. Bezirk. Am 9. April fand eine Versammlung des 
1. Bezirks statt. Anwesend waren etwa A00 Genossen. Gen< Paul 

l Lambeck referierte iiber das Thema ^Zentralismion und Genossen
schaft/' Er führte aus, daß man sich, überall dort für die Zentrali
sation entsnMen Habe, wo Arbeiter durch festen ZufammenMuß 
größere Ziele erreichen wollen. Deshalb sei auch für uns die 
Zentralisationsfrage eine brennende Frage, öie auf dem nächsten 
Bundestag zur Entscheidung geMrt werden müsse. Die Entwick
lung des Vunöes Mge uns allein ichon diesen Weg. I n den Jahren 
1890 bts 1900 Hube man in Ken verschiedensten Orten mehrere 
Vnnöesvereine gHabt, aber es sei baömH Gedeihliches nicht zutage 
geArdett worden;mö öer Bund habe noch auf sehr Wnnchen Füßen 

gestanden. I m Jahre 1904 fei endlich von Charlottenburger Ge
nossen eine Resolution Zum Erfurter Bundestage eingebracht, die 
dieser Veremsmeierei einen Riegel vorgeschoben. Diese ResvMtiuN 
bezweckte öie Verschmelzung der Vereine innerhalb, eines Hrtes. 
VW Teil kleineH Vereine in Berlin sei abgeschwenkt und habe den 
Bunö Freiheit gebildet. Jetzt heißt es, zu untersuchen, ob die 
Zentralisation für öen Bund Nutzen oöer Schaden bringe. Man 
müsse sagen, daß' ganze Reihen Tatsachen unö Erfahrungen für bw 
straffe Zentralisation sprechen. Wie die Einteilung werde, daß 
müsse öer nächste Bundestag b̂eschließen, aber sicher sei, daß öann 
die Leitung^ eine leichtere und bessere sei. Man habe dann einheit
liches Eintrittsgeld, einheitlichen Beitrag und ein einheitltches Ver-
einsstatut. Wie gerade in diesen Sachen gesündigt werde, habe man, 
erfahren, als Veretnsstatuten eingefordert wurden. Darin habe man 
alles mögliche gefunden. Z. B. Eintritt 2.Mark Und mehr,' Beitrag 
1 Mark, ja sogar Festessen seien darin vorgesehen gewesen. Redner 
erörtert dann noch näher die Vorteile der.Zentralisation für den 
Bund. Zur Genossenschaftsfrage übergehend, schildert Gen. Lambeck 
die Entwicklung unserer Eiilkaufsgenossenfchaft und die ferneren 
Gntwicklnngsmöglichkeiten. Notwendig sei vor allem ein tat
kräftiges Eintreten aller Bundesgenossen für die Genossenfchaft. 
Nach kurzer Debatte wuröe folgende Resolution bittstimmig an
genommene „Die Genoffen sind mit öen Ausführungen Law-
becks über Zentralisation unö Genossenschaft einverftanöen. Sie 
erklären sich bereit, in ihren Vereinen unö Abteilungen fitr öie 
Zentralisation einzutreten, alle Raöfahrer-Beöarfsartikel bei der 
Genossenschaft zu decken- und darnach Zu streben,' daß öie Genossen̂  
schaft mit allen verfügbaren Mitteln unterstützt, weröx." Wann 
wuröe öie Versammlung geschlossen. 

Gau 11, 1. Bezirk. Am 9. April 4agte in Querum die Bezirks-
Versammlung. Zuerst erstattete öer Bezirksleiter Genosse Stvter 
(Braunfchweig) Bericht. I m vergangenen Jahre stnö keine Fort
schritte gemacht worden. Die 13 Vereine haben 459 Mitglieder. 
1 Sterbefall und 8 Unfälle sinö zu verzeichnen. Die Bezirkskasse 
hatte eine Einnahme von 26,06 Mark unö eine Ausgabe von 24,89 , 
Mark. Einstimmig beschlossen wuröe öie Teilnahme cm der tun 
1. Pfingsttag stattfindenden Gauausfahrt nach Goslar, über welche 
Gauleiter Genosse Mnöolf noch verschiedene Mitteilungen machte. 
Am Himmelfahrtstage soll eine Vezirkstour nach Lichtenberg ge
fahren werden. Die Vereine treffen sich morgens 8 Uhr in 
Rüningen. Die Bezirtsnachttour wird nach dem Fürstenauer Holg5 
Ende Juni oder Anfang Jul i gefahren. 

Gau 12, 4. Bezirk. Am 28. März fand unsere Bezirkskonferenz ' 
statt. Die Vereine Hüls, Oberreisse, Harpen und Bocholt haben ge
fehlt. Bezirksleiter Findeifen erstattete Bericht. Am Anfange öes 
Jahres 1908 hatte der Bezirk 16 Vereine, am Schlüsse desselben 21 
Bereine, öie Mitglieöerzahl betrug am Anfange des Jahres 1908 
508. am Enöe desselben 783. Einkebrstellen wurden 7 errichtet. 
Unfälle waren 9 zu verzeichnen, für welche an UnfallunterMtzung 
215 Mark bezahlt wurden. An Vundesbeiträgen wurden an Zie 
Hcmptkasse 1336,80 Mark abgeliefert. Beschlossen wurde, um 30. 
Mai eine Bezirkstour zu fahren; Treffpunkt ist Reffe (vormittags 
8 Uhr). Abfahrt 854 Uhr. Gefahren wird über Herne, Heyrichen-
burg, Datteln, Recklinghausen, nach Disteln und zurück. Ferner 
wurde beschlossen, am 28. Juni ein Bezirksfest in Recklinghanfen 
zu feiern. Zur Deckung öer Kosten sollen 40 Pfennig Eintrittsgeld 
erhoben weröen. Dann wurden die eingelaufenen Anträge beraten» 
Angenommen wurde nur der Antrag Disteln, zwei Revisoren M 
wählen. Gs wurden Straus (Disteln) und Schmidt (Herne) ge
wählt. Hierauf wuröe beschlossen, die nächste Bezirksbonferenz in 
Laer abzithalten. Tag und Verfammlungsbeginn soll öer Bezirks«, 
vorstand bestimmen. Nach Erledigung einiger anderer Ungelegen« 
heiten wurde M Konferenz geschlossen. 

O<w 12, 6. Begirk. Am Ostermontag tagte in Münster t. W. 
öie Bezirkskonferenz fiir öen vom 2. Bezirk abgetrennten Teik^ be--
stehenö aus öen Kreisen Münster, Coesfeld, Warenöorf, Beckum, 
Lüdinghausen, Ahaus nnd Steinfurt. Vertreten waren die'Wer-
eine Münster, Rheine nnö Vockum: dagegen fehlten die Vereine 
Werne unö Coesfeld. Nachdem zunächst beschlossen war, Hon jedem 
Verein zwei Genossen als stimmberechtigte Delegierte zuzulassen, 
wuröe Münster i. W. als Vezirksvorort bestimmt. Als Bezirks--
leiter wuröe Albert Peters (MiinÜer) gewählt. Soöann nahm öer 
Gauleiter Gläser das. Wort zu beherzigenswerten Ausführungen 
iiber Agitation für den Bund und ersuckte, da nunmehr der Wunsch 
öer Genossen im Bezirke erfüllt sei, in öem neuen Bezirk tatkräftig 
zu agitieren, damit unser Bund nunmehr auch im schwarzen, 
Münsterlande mehr und mehr an Boden gewänne. Nachdem noch 
beschlossen war, öaß auch in Zukunft von jedem Verein zwei Dele-' 
gierte Zu öer BeziMkonferenz Zugelassen sind, jedoch jeder Verein 
durch mindestens einen Delegierten vertreten fein muß, wurde die 
Konferenz geschlossen. 

Gau 13, 2. Bezirk. Unsere Bezirksverfammlung fand am 
18. April in Haan statt. Es fehlten öie Vereine Raöevormwalö und 
Lüttringhaufen. Bezirksleiter Martini gab öen Bericht vom Jahre 
1908. Der Bezirk hat 20 Vereine mit 588 Mitgliedern. Nenge-
grünöet wuröe 1 Verein. Gauleiter Niemann hielt dann ew Refernt 
über Agitation. I n der lebhaften Diskusston wurde öie mündliche 
Agitation und öie Verbreitung von Flugblätter als öie beste Agi
tation- bezeichnet. Von einigen Rednern wurde gerügt, daß von den 
Arbeiterblättern Zu- wenig von den Nadfahrern gebracht würde und 
häufig öie öer Presse zugesandten Schreiben nicht veröffentlicht 
würben. Beschlossen wuröe, den in Betracht kommenden Blättern 
eiuen Bericht von öer Bezirksversammlung zu senden. Zur Agi
tation wurde folgende Einteilung getroffen: Es haben M agitieren 
die Vereine Velbert unö Neviges in Langenberg, Elberfeld in Voh-
winkel, Haan unö Wald in Gruiten, Lüttringhaufen in Lennep, 
Solingen in Burg, Wermelsrirchen in Dhiinn-DebringHanfen, 
Barmen und Ronsdorf in Hückeswagen, OHIigs^unö GrMath in 
Oplaöen, Elberfelö in Kronenberg, RllPpelrath unö DWgs in 
Mchrath. Tann wuröe beschlossen, im Laufe des Sommers in der 
tzilöener Heide eine Fuchsjagd abzuhalten. Die nächste BeHiMver-
fammlung findet in Remscheid statt. Folgende Feste wurden be-

j kannt gegeben: 29. Juni Barmen, 18. Jul i Velbert, 8. Nngnst -
Neviges. . 

Gau 14, 3. Bezirk. Am 18. April tagte in Albermm unsere 
Friihlahrs-BeZirksnerfllMmltMg, in welcher sämtliche Vereine Ver
treten waren. Bezirksleiter Morgner gab einen ausführlichen 
Tätigkeitsbericht unö ersucht zum Schlüsse öie Delegierten, ihren 
Vereinsvorstänöen aufzutragen, am Schlüsse jeden Jahres, einen-
Bericht an die Bezirksleirmtg einzusenöen. Zu Enöe 1908 KUt her 
Bezirk 817 Bunöesmitglieöer gegen 612 im Jahre 1907. Die Be
richte öer Delegierten waren trotz öer Krise zufriedensteAend. Die 
Vezirkskasse weist einen Bestand von 311,09 Mark auf.. Dem Be-
zirkskassterer wuröe Entlastung erteilt. Ein Antrag öes Vereins 
Ssßnitz, diejenigen. Bunöesmitglieöer, welche laut ß 3 des Bundes-^ 
stätnts ausgeschlossen würden, im Organ bekanntzugeben, wurde an
genommen. Em Antrag Schlema, diejenigen VunöesmitgliMer, 
welche als Händler Fahrraöartttel unö Fahrräder verkaufen, Ne 
Nicht aus dem Fahrraöhans Frischauf stammen, äuszuMtchN^ 
wuröe abgelehnt, öagegen wuröe ein Antrag Aue üngenum»Gl, ber 
diejenigen Spartsgenossen auf Grund einer genauen PrüsMZ -aus
geschlossen wünfcht, sie als Händler durch unlauteren WeiWeWerh 
unö Preisunterbietung öem FahrraöHaus in jeder BezieMch ent
gegenarbeiten. Festgelegt wurde, Kich jeösr Verein sich Mn Agt-
tatwnsfelö selbst zu suchen habe. Der nächste BczirkstM» findet in 
Schlema statt. FüD Ken Himmelfahrtstag ist eine BHziMmssahrr 
geplant. NaO>em ÜW BezirkslMr noch ersucht HM^Mcht zahl
reich an der BezirWaMfcchrt MGmehmM, erfolgte Me M M ß öer -
M besuchten BeKrkWersauMku» ^. . 
' G a u 14,.7. BGtT Am M . Würz fand in M e ^ W Ne BeOM^ 

l.WOmlmlung w t t . M feW» Ae Vereine Hev^Wort, G a M G " 
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A?n 28. März tagte in Zirnöorf die Be-^ Gau 6, Bezirk Oldenburg und Ostfrieslanö. Die öieMhrige 
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^ für unseren Bund im ganzen Bezirke Zu machen. Der Himmelfahrts-
j morgen wird bekanntlich mit Vorliebe von Radlern zu Ausflügen in 
^ die Umgebung benutzt. Jeder Ausflugsort soll mit Flugblatt-
^ Verteilern besetzt werden, um so nenc Scharen Anhänger für den 
j! Bund Zu werben. Die Flugblätter find aber nicht auf öffentlichen 
^ Wegen, Straßen, Gärten und Plätzen Zu verteilen, da es hierzu einer 
^polizeilichen Genehmigung bedarf. Die Verbreitung ist nur in ge-
-chl^sieuen Räumen vorzunehmen. Sollten irgendwo Flugblätter 
^ beschlagnahmt werden, ist der Bezirksleitung Mitteilung Zu machen. 
z Bei sch:'^."nu ^.'-tttcr ist die Verbreitung am ersten Pfingsttag 
- morgens vorzunehmen. Genossen! Schmiedet das Eisen, alle Mann 
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ftnoet stcy jetzt im Restaurant „Deutsches Haus" in Lo'-^ / 
A n m e r k u n g d e r R e d a k t i o n : Den L ' t t ^ ' i 

Bundesgenossen wirb in weitgehendstem Maße Rechnung' g 
Alle fiir die Bezirke wichtigen Beschlüsse werben ver!'. 
Schriftführer machen sich aber vielfach öie Arbeit, alle' äba 
Anträge i üben B e r i c k t zu ^ --' ^. stait nni-'> l". ! ' 
ko I l. Der Not gelwr. : '. < n tan - n ) ' ^ ^ 
vorgenommen werden, wobei w i r bann immer mit der freu 
Zustimmung der Schriftführer rechnen. 

Gau 18, 9. Bezirk. Am 4. Apr i l taate in Rranö un?l 
Vezirksversammluna. Einige Vereine betten eZ nî >'- ^'-
für notwendig gehalten, Delegierte Zu senden. Ter ^ -. -' 
erstattete Bericht von der BezirksleiterksnferenZ, über d 
gliederbewegung unb den Staub der Kassenverhältniffe 
Gaues. Hierzu äußerte sich auch der Ganleiter noch in tr 
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Vuudesverein Freiheit Werber a. H., 
lrbeiterfchaft zur Verfiigung stehenden 
Hen. Es sind dies unfer Parteilokal 
Inhaber M. Koch, Fischerstr. 98 und 
st e I l e von Ad. Liere, Vranöenburger-

I n den genannten Lokalen ist für gute unb sichere Auf-
I ber Fahrräder Sorge getragen. Auf dem Plantägen-
n dem Postgebäude, ist, ein Wein- und B i e r z e l t von 
e, wo auch eine Fahrrab-Anfbewahrungsstelle einge-

Bundesgenossen! Zeigt unsern Gegnern, was Solidarität 
et andere Fahrrad-Aufbewahrungsstellen, denn die I n -
clben sind meistens Gegner unserer Sache. Sie nehmen 
unsere Groschen, sind aber sonst für weiter nichts Zu 

lso Genossen, Zeigt, daß die Arbeitev-Radsahrer fest Zu-
llten. 
l, 14 «nb 17. Laut Beschluß der Gauvorstände der Gaue 
l? findet Zu Pfingsten eine gemeinsame Fahrt nach Lucken-

Verein „Stern"-Luckenwalöe wirb den Bundes
thalt dortselbst so angenehm wie möglich machen, 
genossen, welche für den 29., 80. und 31. Mai 
n, müssen sich bis spätestens den 19. Ma i beim 

:s Festa,^'Gusses, Gustav Behrisch. Luckenwalde, Acker-
nmelüeni spätere Anmeldungen dürften kaum auf Verück-
u rechnen haben. —Bereine und Mitglieder, welche ge-
)as Fest durch Kunst- unb Reigenfahren verschönern Zu 
ben gebeten, dies dem Genannten mitzuteilen: ebenfo 
he Anfragen und Mitteilungen an dessen Adresse Zu 
züglich der geplanten Veranstaltungen verweisen wi r auf 
nde Annonce in dieser Nummer. — Die, Gauvorstände 
»er Erwartung hin, daß alle Bundesgenossen genannter 
i es nur irgendwie möglich ist, Zu Pfingsten in Lucken-
einen werden. 
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tagte in Kaiserslautern die Be- w 
m die Vereine Baalvorn Esch- Gau 19, 4. Bezirk. Am 16. Wai d. I . findet in Bisselhöveöe 

^esentnalerhof. Bei der Be-k unfer Bezirksfest statt. Die Bereine des 4. Bezirks werden hiermit 
der Verein Neukircheu aus auf dasselbe aufmerksam gemacht; besondere Einladungen an die 
w i r dort noch einen GinZel- Bezirksvereine ergehen nicht. Die Vereine wollen recht pünktlich 
'.rradbandel angefangen und ! erscheinen, da um 3 Uhr eins Korsofcchrt durch den Flecken stattfindet. 
^ / ^ ' ' . s . it 13 Vereine Die Vereins des 1., 3. und 5. Bezirks, sowie die Vereins des Gaues 6 
interbezirk gebildet mit dem werden gebeten, durch Zahlreichen Besuch uns unterstützen zu wollen. 
Hmib als ÜnterbeZiriBleiter Gau 12, 4. Bezirk. Donnerstag, den 20. Ma i sHimmelfahrt) 
cerstraße 81 in Pirmasens, findet eine Venrkstour statt. Tresspunrt: Resje iM , r t Schlieter, 
e n'^hringen, Niedersimten, Millicherstr.) früh 8 Uhr: Abfahrt 8 ^ Uhr über Westenholt, 
gbert an. Es würbe be-ß Diefteln, Necklinghausen, Suderwig, Heurienburg, Datteln, Oer. — 

machen und zwar die erste Die Bezirksleitung ersucht um Zahlreiche Beteiligung, 
/ i : Zusammenkunft in^ Baal- i Gau 12, 6. Bezirk. Am 23. Ma i findet eine Vezirkstour nach 
uö^chrt wirb im Organ be- ^ Ahlen statt. Dort Zusammentreffen mit den Sportsaenossen des 
sen, daß sich der Bezirk an 2. Bezirks. Nähere Mitteilungeu werden noch schriftlich erfolgen, 
ligt. Der BezirMciter er- ^ Sämtliche Zuschriften find Zu richten an den Bezirksleiter Albert 
" ' ^ ? : n , die nicht Zur Ge- l Peters, Münster i. W., Augustastraße 34,111. 

^ nen vom Fahrradyaus Gau 13, 2. Bezirk. Die Bezirksfuchsjagd findet am 25. J u l i 
:-'haU zu unterstützen. Die ^ statt. Treffen in Haan puukt 8 Uhr morgens, 
lrt, ihren Bedarf an neueu j Gau 13, 3. Bezirk. Am Donnerstag, 20, Ma i (Himmelfahrt) 
'ahrradhans zu beziehe«, da ^ Bezirkstour. Treffpunkt in Heerdt lam Handweiser). Abfahrt 9 
!n. Uhr morgens über Willich, Anrath, Borst, Kempen und Hüls nach 
., >,-Wrige Bezitkskonferenzz Krefeld. Die Vereine werden ersucht, für Zahlreiche Beteiligung 

3 l Sorge zu tragen. ^ - Sollte es regnen, so findet öie Tour am folgen-
- j den Sonntag statt. 

Gau 14, 1. Bezirk. Die Frühjahrs-Bezirkskonferenz findet am 
Sonntag, den 16. Ma i , in Crottendorf statt. Die Telegiertenwahlen 
find umgehend, vorzunehmen. — Tagesordnung. Zeit uud Lokal 
durch besondere Einladung. Kein Verein darf fehlen! 

Gau 14, 3. Bezirk. Am Himme^chr^wge (20. Mai) findet 
uufere erste Vezirksaussahrt statt. Sammelpunkt: Cchwarzenberg, 
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Gau 15,1. Bezirk. Der Inhaber der Einkehrstells in Z e l ) , ß n, 
Herr Kunze, hat der Arbeiterschaft fein Lokal entzogen, was hiß 
Bundesgenossen beachten wollen. 
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m Antrag der ^ Gau 15, 8. Bezirk. Sonntag den 9. Mai, nachm. 3 Uhr, findet 
u verabreichen, in Goßöorf unsere Bezirksversammlung statt. I n derselben wird 
e sollen ein- u. a. ein Referat über das Geno" > '̂̂ sen gehatten. Die Ver-
nmlung wurde z ßjne wallen sür Zahlreichen Besuch forgen. 
egierten, öasür Gau 16. Wie von verfchiedenen Vereinen bekannt geworden, 
cden unb jeher- beobsickUigen sie, zu Pfinasten, anstatt am Gausest teilZunehmeu, 

ge- j Toureu Zu fahreu, welche lediglich ihrem eigenen Interesse dienen. ,s, 
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tnft keine Schärpen mehr getragen werben 
Die nächste Bez«MonferenZ findet in Wolmirsleben statt. 

Gau 18, 7. Bezirk. Am 28. WärZ-tagte in Sanöershaufen un
sere Bezirksversammlung. Aus dem Bericht des Bezirks" 
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Schulze ging hervor, bah der Bezirk ereme mlt 4/5 Mitgl i l ^.n j 
hat. Es ist ein Rückgang von 36 Mitgliedern zu verzeichnen. Ein- z 
gegangen sind die Vereine in Weiöenhausen und Altenstädt. Der ! 
Verein in Nieöervelmar wurde gewonnen und der Verein, in 
Connessid gegründet. Der Kassenbericht ergab: Ginnahme 93,84 ! 
Mark, Ausgabe 61,95 Mark. Bezüglich der Iugendoraanifation j 
wurde öen Vereinen anHeim gegeben, dieselbe fördern Zu helfen, z 
Ueber die Einkaufsgenossenschaft Fahrradhaus Frifchauf referiertes 
Gauletter Genosse Göbel. Seine Ausführungen wurden mit großem i 
Interesse entgegen genommen. Den Mitgliedern wurde Zur Pflicht 
gemacht, ihren Bedarf in der Einkaufsstelle Zu decken und nach 
Möglichkeit Anteilscheins zu erwerben. Eine diesbezügliche Reso
lution wurde angenommen. Der Verein Cassel gibt bekannt, baß 
in Cassel-eine Verkaufsstelle errichtet und dem Genossen Winöemuty 
übertragen worden ist; die Genossen werben ersucht, ihren Bedarf z 
in der Cüsseler Verkaufsstelle Zu decken. Die Agitation betreffend 
wurde es bei bem früheren Beschluß belassen, daß jeöer Verein bis 
ihm zugeteilte« Orte Zu bearbeiten habe. Das nächste Bezirksfeft 
findet 1910 in Cassel statt, ö M BeufalU öie nächste Frühjahrs- ! 
BeM-tsyllrsamnUuug. 

bedauerlich. Das Gaufest soll vor allem dazu dienen, 
großer TeilneZmerzahl zu demonstrieren. Um diesen 

Zweck zu erreichen, ist es Pflicht der Vereins, im Gau das Gaufest 
zu besuchen. Es mag entschuldbar fein, wenn Sportgen offen aus 
iraendwelÄen Gründen vom Tourenmhren am Psingstfeste absehen, 
aber baß sich Vereine dazu entschließen können, Touren anzusetzen, 
ohne nach dem Gaufeste Zu fragen, daß ist die grosse Interefsen-
!osi:'ckeit, gegenüber den Nunl 
verlieren daönrch das Recht, „ 
Solidari!. ' i:. '^,i4)l der Bundesmitglieber Zu appellieren. Alle Ver
eine ,welche "Touren für Pfingsten Zu fahren beabsichtigen, ersucht 
der Gauvorstand, nur Alteuburg Zum Ziele Zu nehmen, denn, wie 

- ! aus den Vorarbeiten zum Gaufeste ersichtlich, geben sich die Sports-
Agi- genossen in Alteuburg die redlichste Mühe, fodaß niemand bereuen 
Die ! wirb, das Gaufest besucht zu habeu. 

Für die Sportt 

einen 
',iris-

itgliedern im Gau. Diese Vereine 
- eigenen Festlichkeiten an^das 

tadtilm 

aus C 
Tonr 
dien« 

C 
finöet 

au ^ 
am 

, erwc 
,̂ 5. i 
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Mis tour finöet nicht am 9., sondern^ m 
ame Abfahrt der Vereins präzis 8 ^ Uhr 11 

bvergj. von Schlüters Gasthof, Itzehoe (Sm 
Agitationstour sein soll, ersucht öi« BezirNleituW um 
Reiche Beteiligung. 

rsü 

enpunkt: 
präzise 9 Uhr 

rhalb TeuOern 
Agitation ist es 

einfinden. 
rlor am Ostermontag auf 
m (Bayern) ,öas Bundes

lied Ulrich Krämer in Holzkirchen ein Notizbuch, in dem sich 
Eintr i t ts-, 9 Beitrags- und 29 Freimarken fowie 1 Delegierten

größer« ^ marke unseres Bundes befanden. Sollte das. Buch mit Inha l t 
U Zahl- irgendwo zum Vorschein kommen, ss'wolle man öen Verlierer be-

' ! - ' U mit dem End 
Nc^nnbnra (Schwarzer Adler), 
über Freibnra, Laucha, Nebra; 
treffen sich 7 ^ Uhr dortselbst. — I m ^jm 
erwünscht, daß sich Zahlreiche Teilnehmer 

Gau 20. Auf einer Agitationstour v. 
^ bem Wegs von Unterdaching nach Ho l ^ ' 

nach richtigen, 



Gau 21, Y. Bezirk. Unwe KrlihlchrsloGmtH fiMtz W 
Sonntag, den 16. Mai in Nottweil lGasthaUZ zum Waldhorn) staß. 

- Zn derselben haben- u. n. auch die Vereine Bericht zu orfta4ten. — 
Die Delegierten sind mit Mcinöat zu vorsehen. ' 

Gau 22 Wie überall bekannt fem dürfte, findet Zu MngstM 
eine Zltfammenkunft der Bundesgenossen ser Gane 18, 21, W ^ M 
22 2 tn Heidelberg statt. Sportsgenossen des GM 22, öa «rr, iU 
Mernachster Nahe sM, ist es Pflicht jedes AunHesmitgliedes, M 
der Znsammeiiknnft teilzunehmen Nor Nau 22 sollte "allein Z M 
Radfahrer stellen. Genossen, agitiert überall, damit die Zusammen^ 
tunft eine imposante wird Anfragen sind zu richten an GmosM 
Hermann Bartels m Heidelberg, Kniferstr'. LI. Durch Zi« G ^ 
^irksleiter gchsn den Vereinen Fragebogen zu betreffend Mit tag 
essen und Mchtquartier, welche sofort ütt den Gauleiter znrKchM 
senden sind. 

Gnu 2H, 1. Bezirk. Die dieKMrige FruhfahrsausfaW findet 
am DonnAstaq, den 2N Mai (tzmmelfahrtstag) statt 'WMMG« 
Punkt! Schriesheim. — Die Bezirksleitung erwartet zahtteiihe Bb^ 
tejligNNg. 

Gau 22, 2 Bezirk. SMMNg hen 9. Mai findet unser« M s 
BMrksmcsfahrt statte hfeMe W r t ins Murgtal bis ^urbach u M 
zurück nach Vllden-Bnö^i. — Zusammenkunft in GaggenUl'iA 
„Hecht frlll, um N4 Uhr. — Die Bezirksleitung erwartet, dch öis 
Vereine vollzählig tetlnchmen. 

Gau 22, 7 Hegirk. Die Bezirkstour nach Hambach bei RenHaßt 
findet am Sonntag den 16. Mai statt. Treffpunkt aller Vereins: 
vormittags 5 Uhr in Neustadt a, H, Lokal Miinzer, OathausstraM 
nm N10 Uhr Mfahrt nach Hambach Daselbst irm 10 Uhr osfN-
liche Arheiter-Raöfahrerverfammlnng Referelit: Redakteur Latzßä. 
Die VereinZfunMouare werden ersucht, flsr vollzaWges CrfchFnen 
Sorge-zu tragen. An die Vereine selbst ergeht keine befvndere Ein
ladung. L. Dritfchler, Bezirkslciter. 

GM 22a, 7. Bezirk I n Anbetracht der Notwendigkeit der 
Agitation inz basischen OberlanH, ganz besonöers im RHnntal, hat 

, Me Be^irksleititng auf PfinMonntag eine Vezirksnusfahrt ins 
Nhewtal. festgesetzt. Cs ergeht deshalb an alle VeZiMvereinch 
welche nicht nych Heidelberg gehen, dre Aufforderung, an diefef 
H-aHrt teilzunehmen. I n Schaffhaufen ist eine ZufnUiMenkunft der 
Genossen des ß. Bezirks und hes Gaues 23 beabMtgt. Daselbst 
soll mittags ^52 M;r eine Berfanimluug aller Mwesenven Bundes« 
Mitglieder Stellung nehmen gegen unsere reaktionären Gegner unh 
M unserer künftigen Agitation im baHtfchen Dberltmöe. Mch Her 
Versammlung ist Besichtigung des Rheinfalls bei Schaffhausen. 
Näheres tn nächster Nummer. 

Fahrrad und Radfahren. 
— Die Nabfahrkarte wird jeW meistens in veränderter, jedoch 

gegen früher keineswegs verbesserter AuMtzrNNO HergeHeltt W 
schien die Unterfchrift und Hie Angaben ilber Gestalt unb Haarfarbe 
des Inhabers Hur letztere war es eine genKsse NnneßmliHkeit, ftetß 
eine Karte Mit behördlich begtaubHter Unterschrift bei M M M r W , 
hie nötigenfalls als lwenu auch M t Merall aNreichenoer) AnswM 
bieneu konnte Jetzt kann und wirb die RaöfMkarte <M geMgenZer 
Ausweis nicht mehr fo oft angefeHen werden, da öle M te rWr i I 
fehlt, die auf Erfordern nachzuahmen einem falschen I n W e r övch 
nicht fo ohne weiteres msMH war. Beny fetzt MmIÄ eine NoHw 
fahrkarts verloren geht und tn frenche Ha'nZe geriü, kann stß zur 
Not auch einmal von einem Unberechtigten benutzt werden. Es 
empfiehlt sich daher, dre Karte von der um sie nachsuchenden Person 
wie früher unterschreiben zu laffeü. 

* Mehr RaöfahrertruVven. Von sachkundiger Seite wirb eine 
Vermehrung der Radfahrerabteilungen in der deutschen TrmM'be
fürwortet und darauf hingewiesen, daß may hierdurch hie Kavallerie 
so wesentlich entlasten könne, haß eine neue Vergrößerung dieser 
kostspieligen Haffe bis auf weiteres nicht erforderlich sei. Das 
wäre im Interne der Steuerzahler und der IaHrrMiiH»ftrte M 
Ziel, aufs inniGe zu wünschen Daß es in absehbarer Zeit « r M i 
werden sollte, dafür stnö die Auöstchten leider recht gett»H> Der 
Wert des Fahrrades für öey Ernstfall wird an vielen mäßaetMbsu 
Mellcn in il.lserem Heere noch viel Zu Ntchrig eingeschätzt, trotzdem 
mcur im Auslaiibe mit größeren Naöfahrer-MtelluMeu seit Jahren 
gute, teilipeife sogar glängenös Erfahrungen gemacht hat. Auch die 
deutsche Heereövetwalwng sollte sich Las Fahrrad nach j ede r mög
lichen Richtung nnd i m m e t t e f t e n Umfange zmnche machen. W 
ist m selner Eigenart und BerweltdVarkeit ebenfvwemg durch 
Motorrad oder Kraftwagen zu ersetzen Mb umgekehrt, wie I n 
fanterie durch Nctterei I n dem Riefenapparat einer modernen 
Armee muß ihm aber unbedingt diejemge Rolle zufallen, die ihm 
gebührt, und das ist ke,ne geringe 

Für Fahrradeigentümer van WichtiMit ist folgende gerichtliche 
Feststellung. Sie erfolgte unter BezusnyHme auf eine Zeitungs
notiz, imch der jemand ein ihm gestohlenes Fahrrad bei einem 
Pfanöleiher wiedergeftmöen und von diesem erst gegen Bezahlung 
der Pfandfmnme im Betrage von 15 Mk wtesei! erhalten hatte. 
i3er Richter betonte, daß ein solches Verlangen des Wandleihers 
völlig nnqerechtfertlgt sei. Nach den BestimmunaM Ms Mrger-
ttchen Gcfebduches iiber iutg.tzreHtzer5i.gle Bereicherung sM der 
Kaufer oder Veleiher eines gestohlenen Fahrrades veWfltWet, dM 
Dtad dem Eigentümer unentaeltlich wtederMgeben. D a M U gleich« 
gültig, ob das gestohlene Rad durch den Mob selbst̂  oWr einen 
Helfershelfer oder Voten verlauft oder verpfändet fei. Ech wenn 
eine dritte Person im guten Glauben das gestohlene Rad NM dem 
zweiten Besitzer erworben habe, fei diese ,-,u einer unentgeltlichen 
Rückgabe nicht mel)r verpflichtet. — I n Rücksicht auf die immer 
mehr überhand nehmenden Fahrraddiebstahle ist die strenge Durch
führung dieses RechtMandpunItes für Fahrradbesitzer m mehr
facher Hinstcht von Bedeutung. Erstens werden sie in den wAften 
Fallen die erheblichen AnNageu Zur Wiedererlangung ihres KeMss 
nicht mehr zu leisten haben^ßs werden aber auch weniger als bMer 
Vestohlen werden Jeder M'zHer oder Veleiher eines Rades wirb 
sich m Zukunft etwas eingehMer nach dem rechtlichen Grwcrb LeA 
ihnen zum Pfard oder Kauf cmgchvtenen Rades erkundigen, rw stch 
selbst vor Schaden zu hüten. 

G Bei der Beförderung von Stangen, Latten und ähnlichen 
langen Gegenständen auf dem Rade ist nn eigenen und im fremden 
Interesse höchste Vorsicht geboten. Aach Möglichkeit muß hierbei 
eme se.:lrechte oder schräge Hragrtchtung innegehalten werden. Wer 
-Abstieg erfolgt aber öfter m öurchaW verkehrter Weise Der ömch 
Gewicht und Umfang HO trauvsrtiekiM Gegenstandes m semer Be
wegungsfreiheit m«st sehr helnuderLe. Fahrer versucht häufig mit 
seiner durch Hand oder Arm oder Hurch b^des fest^chaltemn und 
f r e i schwebenden Last ahMstMen, Wenn dies wirNich ge
lingt, fo ist es doch stets mchr oder nttyHer Kefayrlich und steht un
geschickt aus. Mißglückt es aber, mM'Nufig genug der Fa l l ist, 
kann Fahrer, Rad und Gegenstand zu Ghaden kommen' Richtiger 
,st es, die mitgeflchrte Stange usw. bck langsamster Fahrt cülf die 
Erde Zu stutzen, hn das Rad völlig stcht, und dann langsam unh 
mit ein wenig beschick abzusteigen, ^e le suchen für diesen Zweck 
eine Bordschwelle zu erreichen, was die Sache natürlich noch mchr 
erleichtert Die meisten der mitgeWrten Gegenstände lveroen 
übrigens ein mit Vorsicht vorgenommenes Aufstützelt ertragen, ohne 
hierdurch beschädigt zu werden 

Soll mm, nach b«enbeter Fahrt Kie Momnatiltz wMen? Die 
Wirkungen der Feuchtigkeit auf die Pnmmatits sind aZaemei-n be
gannt lind gerade deshalb ist vorstehende Frage für Mele schwer 
M beantworten. Nun, wir wollen öte Antwort gleich vorweg 
nehmen: Cs ist durchaus elupfehlenSwerH, bei der RtKAchr voN 
einer Fahrt seiye PneümgW zu wcrMn. Indem man haM den 
Mantel von Staub und SHmntz, die M tzeöecken, deftM, ist man 
W den Stand gesetzt, die eVeutyetleu NsWMgungen, hie er -wOrenö 
Her Fahrt erlitten hat, zu Mthecken und zur rechten Znt Mhllfe Zu 
Waffen. Andererseits ist es Duner v M WGigteih, Hie Nnf^nun-
mngen von Schmutz vom M M e l zu enWmen, fchon d M M w«5, 
Je emen Ritz odeI SWit t v^ecken VnwG oürch dsn «e Fmchtig. 
Htj w ö « n H ^ ^ ckMHUKM M ZeM MtbnrkeitsdMer Wesens 

"'«FKM 
Vi 

M bMrHrken kann. Haupt fMH m ^ ....... ̂  ^ . . 
sMMMNgen aOeT die sich <ck ö.O M A ^ n D t F D M 
Me», M n AMHe ber CapwaMM NMm^M «inen tw-
Weg für das Einbringen des Wassers in das Innere der Bandage. 

Mnöersrseits aber nmh die M i W M wie Michelm sie emMchlt, 
M t aller erforderlichen VorstM ausgofltyrt werMn, da sie fMft 
-ihrerseits em Element der ZerstorMiss für den Pneumatik wrck 
Die beste Methode^ besteht m f t t M g ^ a u n . M t ?.ineM.Schwamm, 
ans dem MM vorher den größten Ten beZWasserZ ausgebruckt hat, 
Wer öte BanHage zu fahren Wenn Mim sv zu Werte geht, fv wjrtz 
Ne äußerst gerings Menge von-Waffor, öi« dabei nuf der Bandage 
Zur lWlck, sich schnell verflüchtG, WMr sie Zett hat, iVgenbwelchen 
Schcckm anzurMey. Wie man alw Z M soll man nicht etwg dircht 
mit Wasser Maschen. Außerdem M es 'unetkaHlich, saß wahrend HM 
HtzüMens die HnwM'atiks vvll aMevMmt stnß uziö. baß ferner Ne 
Ochert)eitSolz.eu unö die Bent i lMMtz fest angezogen" W . Ieoes 
Wal, dich ein Nantes feucht gemotöm M sei es wMenö der Fahrt, 
sei es w^hrenZ der Rast, mutz et svMNttg gtztrvcknet mch. um Ps 
schnelle nnd gänzliche Arvckmwg MMtHiMhHen, her frischen NW 
nusgefcht werden Vor allen M n M Paw man darauf üHt, süß 
ein Mantel nicht Lei einem MfentWt aus ser Jahn oder zu Hanse 
in der Renufe, auf feuchtsm Boden stch^Anö.baH Man die MaschMe 
nicht an Ort und Stelle stehen laßt, Gv mstn sie gewaschen M . 
Selbstverständlich ist es öestzaw eM^MrOMs zu verwerfen/daß 
man seine Maschine, wie es fo viele O M M e r tun, in die Straßen
rinne stellt, um sie gegen das Trottoir balanziercn zu lassen; das 
ist für die Pneumatiks MtzeroröeNtttH fMl ich Auch die natür-

! liche Feuchtigkeit, die in vielen Remisen, herrscht, ist sehr nachteilig 
für die ReHm, was mytt Hon nach Zeit zu bemerken im
stande ist. Man sieht sehr Häufig DneMmtiks zur Reparatur kom-
Mn, denn innerer NnfenMch sogar rWKch feucht ist. Unter der 
MMvirKtM der Feuchtigkeit Ast M Ne äußere Gummisecke von 

iPr Keimvand los. V M OneMi^M wwden, wenn sie rWtg he« 
Kanö^t werden, und wenn vor allen Dingen zeoer Defekt rechtzeitig 
bemerk Anb Abhilfe sofort gMasfeN WM», noch eine lange Ge-
brlluckDZMer haben, die, vernachlässigt, m-«erhältNismM^ kurzer 
Zeit verloren gehen. ^Raamarkt." 

Reinigen ßer FahrrsbMtel unö̂  Her Waitelbesen. Beim Fn-
stattösetzen des Fahrrades im ^ M j a h r hlirfen auch hie S ä M und 
Satteldecken nicht vergessen werben. Man reinigt das meist fleckig 
Und streifig geMrdme Leder am besten ZWch Mretben. mit einem 
M t Benzin und TerpenttnWMtus getMtMy UMthen, das man 
Wets in laMMcmem Wasser a M » U M W " n M W wieder W die. 
OenFn- und UerpenttnmisHÜM taucht, beny sonst nimmf öiefe den-
GchmM auf, nnd man uekrM ihn NM immzr wjehsr auf öem 
Sattel, anstatt Dn zu eMernM. SinH.alle MEZ und Streifen 
vVrWyMAeN, fo reibe man den Sattel Mit ein« Wten ̂ eöerxr^mq. 
wt« man sie Wr WevreauHteM benutzt KMilich unwr BerüDchtig-
r W öer AarA M SattelMzM eStt, «M poliere uM hinem weichen 
MaHMuche oder einem SauWeH fo lMge, bV ßtn schöner MMz 
M i M t uns der Sattel wie neu erscheint. Dre meist ans Umyrna« 
KiMMcheit VeMenben MitelöLtten asnMren in z e M M e » Mb 
vsrWMttzV ZuWnde keMbtt säKnen N i H M und̂  müssen OensallB 
gerernW weMen, Nachdem der StMb M «ausgeklopft M Msge-
btzrßet ist, HMe Man hie weniger ichmutzigM «ls zbrörlickteu Decken 
ü̂ Wt HechW MsserdamPf, Mer b e f ^ t s öte Mckseitb und ziehe fitz 
U bet Gchwew yslien^ Akt her W U M s Oer M fchr tzeUes 
DWeLeHen, w M Mn elner ansprn Person schalten werben muß. 
NMH Atz W M OäMfe richten M die zufammennedrÜckten Goll-
DdeA ryWer auf. Fst die Satteldecke schr tchmuhtg und ungnschn-
W gßworssn, w a M nicm sie in einer ANockMg pon QMaja« 
r i M , Wle ste tn Wigwasser Wtd Y3nge sie schwebend mit dm 
Wolffnsern nach unten zvm BroMen auf. ^ 

VaHhrnöbiehe an der Ntbett. Mit Beginn der Fahrfaifon 
^ehGen die FMrMiebstWe w M r Hherhanh. T M a M H Nest 
man in allen Zeitungen davon. NelfaH war der beftölKne Rad
ier nur auf Augenblicke in emen Laden gegangen, um dann gleich 
Üürauf die GnMMng zu maHM Haß sein UHr rG VerWyWöen 
war. Die Zunft der FahrraMDe M t G M ö M M e W e Mt> 
glieber^ Zte wie die Vrfahrung lehrt, WrG noch so fkmge gericht
liche Strafen« nicht zu bessern sind, s v früher w Berun wohn
hafter Barhier hatte eine Gefängnisstrafe vW dreizchn McmateK 
abzubrummen. Um nach Verbußitng der Strafe den HaMel mit 
gestohlenen Fcchrraderw gleich wieder aMMnen zu tßnneN, tzatttz 
er einem Sneötteur feM Wöer in VeTwaHwng gegebG. Heht̂  
?mz vor f e ^ r Mlt taMlg kam M Kr,iminatzolizet h ü W W — 
Wetöen 5« FcchrraZmarKer erWiM, Sann Kben sie i M i s / M r 
ortainelle Ausreden. Auf die LelMlänbigkeit der Krimiuaipqlizck 
spekulierte einer in Berlin. Er Habe in dem Rade fem e igenes 
Wiedererkannt, daß ihm vor einem Jahre von der Straße Heg-
gestMen worden jei und darum Me^er es kurzer,Haw) -umgenom
men. I n seiner Wohnung aber fand öie Polizei noch ein 3w et t e s 
R ad , daß er kurz vorher geftoUen hatte und da legte Her Dieb cm 
Geständnis ab. — Aus der Rennbahn in Erfurt wurden an einem 
Sonntag sechs Rader gestohlen, von denen fünf MKck Vit zer
schnittenen Gummireifen bald aufgefunden würben. Per Dieb des 
fechsten Rodes NMröe entdeckt und ihnx das Nab abgenommen. 
Dieser gab nn, 'baß Rad von einem HGÄer gMuft zu IhMn. Da 
aber ein Angestellter der bezeichneten K t r M Mgeäen war, geftcmh 
der Dieb, tn die Enge getrieben, Zen N i W a M Gz. — M r Cin-
schriinknng der FahrraööiebstMe Mröe wOentltch bettragM, wenn 
allerorts vor den GebüuKG der ftaötisckM Md staatlichen Ve-
Mröen, Wr allem vor öM GvMnKalten und Bahnhöftn, dann vor 
Gastwirtschaften nnd GesHMsHaiAtn mrd nitzgliOst auch in den 
Hüitsfluren aller Hauser im Mmerwerk eme recht haltbar befestigte 
BHrrichtung — Stange oder dergleichen — angebracht nüiröe, um 
für die Dauer des AufenthaltD in dem betreffenden Gebäude die 
Fahrrader mittels einer kleinen Kette «msckMßen zu Wnnen. Diese 
vorbeugende Maßregel Zu treffen, fvNen hie Radier überall ver
fangen durch Mugaben cm die Behörden ober BorfteNgweröen bei 
den OefchaWWabern. ^ 

möglich, da keiner fo aufgeregt ist." ZwistiglettM in Ker K e m M 
PMVett W3> und MO die Feste schlieSen M t Mchr so oft H t ' 
Mreitereten. Was tun die Arbeiter? Anstatt ins MrtstzauH^Dt 
gM^NMachen ste Ausfltzge zu Rad oZer. zu Fuß, am ScmMaLNeM 
parrlM. Oder sie bleMn in 5er Mnr l ie Mb verbWNM Ue M t 
M msM Die BibltoHE wird mchr in Anspwch ge«MytWn. NcO 
M«tsSl!att Vat an Monnenten gewonnen, die. iunMlr.Heute sM 
Zetzt mchN in den Lesesälen. Das gesparte Geld wird anders ver
wendet. Der Warenumsatz im Konsumverein einer grytzMen Sttrht 
stieg um N W Nronen. Monatlich wird 10 bis iL Kro»G WWnrH, 
die für crüöere Heöürfntssß verwendet werden. Für MeibMMMHe 
und Hrauen und Kinder wird mehr getan. „Die LebensHaMM Hut 
M gehoben. Wt öem Gelh> ö/ls sie cnt Wer ersparen« kanfM sie 
Mkeiver uns HUM ein." Hie Frauen wMKp uberans HufrizhUt 
MH^sM ViLrMykott. ,F>te Krauen wiinsHe«, ögß der Boykvjt 
Nimmer eyöel" Der 3lnwr sMeßt mit dem Mnhnruf, baD biefe 
Uesutiate viele bisher gleichMtigen Genossen zu einer höheren 
Würdigung der Mstinenzbewegung bringen mögen. 

NeubeigetreteW Vereine unh ßniMsaWee. 
Mau 5, Bez. 2. Ha«Go«f ll. Umg. „ A M . - V " Ioh. Grtem l. 

^ HoisHqrf, tzintermtetch bei -Steck, Mhlesw.-
ßvO. — 15 Mtglieder. 

„ s, „ 2. StWbt4k. „Nix kaput". Fol) SttMendorf t. 
M.-chollsteöt, b. Vockelholni V. Rendsburg. ^ 

' ZU Mitglieder 
„10 , „ 2. LaMMriMe i. tznntt. „Frischauf", Nugstft Ich-

' nMm, Dammftr^ 18 — l2MitMeöer/ 
„12 , « 4. Witten «. Ruhr. ^,Frifch auf". Karf Wert, ytnt. 

der eSaügel. Arche 2. — 15 V i tMder . 
„14 , „ 4. Retchentzain l,. Wmnitz. „A .M. -B / Paul UHItg, 

Nr. 73 d. — 12 Mitglieder. 
„ 15, ^ 1. ReiuGeeg^ A M y . Meißen. ^ ManöeilUft." 

Aichard Lichtenberger. — 25 Mitglieder. 
„15 , „ 1. SMutWfß. „U.-R.-V." Ernst OoiMch f. NöffigV, 

Post Vrogis t, Sa. — ?5 Mitglieder. 
„ 16, „ 1. Mirfach u. Umg., S.-MtVg. „A.-N.-N." Max 

"NKer i. PoiU! - 9 Mitglieder. 
„ 16, „ 10. KatzWie. Schwarzburg-Rubolstabt. ,Oelfsnfeft." 

Ernst Obstfelder. — 3 Mitglieder. 
„ 16. ^ 13. Weilar, Sachs.-Wetmar-Gif. „A.-N.-V." stzrlheM 

Aßmus^— 10̂  Mitglieder. 
„ 16 „ 13. NtManfen, Pott WiNar, Sachs.-NeimarMs. 

„A.-R.-B4" Wilhelm Kaiser per Adr. C. K a M 
I V . - ß M t g w w . . ^ «, «.„ ^ 

„17 , „ 3. C^Wern u. Umg,̂  Saalkreis. ,A-R.-V." Franz 
Peter. — 7 Mitglieder. 

„ 17, „ 9. Goröen, Post OPvelyain i. MeherlauM „FrvHe 
I u l g n F " WMeM Linhner — 15^MtMeber. 

„ 19, „ 3. Mst Hei WirrBmg, „A.-R.-V." Peter Schchel, 
Nncher. — 2S Mitglieder. 

„ 19, „ 3. Ranöersack« bet̂  WürzvuM ,Z^R.-V." Josef 
Cnhres, Nr. 209> — 20 Mitglieder. 

„ 20, 5, 3. BWiIP Station Peisthnherg i . Dberbayern. ,F.« 
R.-V." Fotzflnn Hahlacher. — 5 Mitglieder. 

„ 29, „ 8 .Traunstein i. Dberbayern. „A.-N.-V." Johann 
Huber, Maurer; Kanimerftr. 26. — 8 Mtg I . 

„ 22, «, 2. Marlirch 5 DheMW. „Borwärts." Alfons 
Bausept, Houchotftr. 5. — 20 Mitglieder. 

„ 14. Mosel, j . Sachs«». Alfred Lindner, Arthur MM 
mstker, Ewald Midel. 

„ 18. Nichexroöen, Hauptstraße. Georg Kofer. 

Gau 3. 

„ 5. 

„ 5. 

12. 
12. 
13. 

14. 

14. 

14. 

14. 

14. 
14. 
IS. 

15.. 

15. 
15. 
15. 
15. 

Neuerrichtete EinkehrfteAen. 
Gollnow. Restaurant Degner, Baustr. 32 
Seael^«. Hotel „International." CK. Wegener, Um 

KaWerg. 
DWMlM. „Zur GrHolung." I . P. Wonöt. 
QltWorn. Herberge. C. Wmmel. Meler Cljcutffee. 
PinHeberg. „Zentralhalle" C. Banmany, FatzlskMp 

Nr. 8. 
WmlbMeck. „Zum neuen Oüterbchnhof". A. Mentel, 

Oultav AöoWr,-Ecke, Iägörftr. 42-44. 
V M M M . Restaurant A. Offermcmn, Hamburgerstr, 1. 
M Z o M K M a . „W5ldkater< H. B«k, ZHgHwrweg M). 
MmtnMMrg. Mtes Steuerhaus." A. SchMtz, KGe. 

mcker-Chaufsee. 
WOMaufen« „Gliick anf " Q. Wietelnl,ann, HellwW 31. 
M N i M . OaWyf A .Buschnmmt,̂  PruMsrirwItzn W - M . 
Uerbingcn. „Zum deutschen Kaiser." A. Weiß, Ucke 

Meyer- und Ditisburgerstr 1. 
Nen-Beubu,. Conöttorei Md Cafö H. SaMer, Leipziger« 

straße 61 b. 
GeWain. „Zum Bad." A. Tr inN, Dreshenerftr. M . 
NseßeWaßMu. „Zum Rosengartens G. Bstat, Haupt« 

Göppersdorf. „Crbgertcht." A. Ofchmmn, Chemnitzer» 
Maße s d. 

CheWtGlHWefshorf. ,Hur Wartburg." V. Grabmann, 
Dresöenerftr 13. 

MhrWorf. „Wildpark." A. Uhlemann, Zeipztgerftraße. 
Mbchsrnitz. Gasthof „Zur Hummet." St. StUmM, 

Bertsborferstr. 193 
Hununelsmühle bei Kreifcha. „^nmmÄsmMe^" A, 

Geftlndheitspftege. 
„Ciu viermsüMicher Bierbontott und feine Wirkung auf die 

Arbeiter". ^ Steiermark und den umgebenden UlneMnöern 
brach wegen einer Preiserhöhung deK Bieres am 1. I M 1908 
spontan ein Bierbonlott ans, der nach und nach zu einem offiziellen, 
von der foZialhemokratiMn Partei verhängten Boykott wurde 
Er hat vier Monate gedauert und ist »M Mem tetlwetfen Erfolg 
durch einen offiziellen Frieöens.sHl«ß WtscheN der Organisatwn der 
Brauereien unH den sozialdeMolratlschen LanöeKvraHit^ationey 
von Steiermark und Kariiten beendet warben. UeVer die WirkunKen 
öicses Boukotis auf die Arbeiter hat Michael schachert im Oktober 
eine schriftliche Giguete bei den lokaM BertraUViBmännern ver-
Mtstaltet, deren Grachuiffe er in "„Die Mno Het^ Mitteilt. O l den 
Antworten treten Mgende Aussagen imnM wieder yervvr: Die Ar
beiter hätten n M geglaubt, fo lange oH»e Oier arbeiten M kölnien 
S,e fMeu Uh gesünder, wohter, arHette» leichter, erfreue» sich sines 
besseren AppMM Die akuten MHüMeMalmmgen traten bemcche 
Nicht Mchr auf GMenarbetter). Wß werben nicht mehr so Watt. 
Die Walzer w dm HWenbetrieben haben nicht mchr fo viel Nw-
MachtsanfaM im Sommer. Die HW^ttrtbeiter, die bei großer Hitze 
arbeiten, Wen in drei heißesten Mwaten keinen TrFpfm Bleu, ge-
trnnkeii, anch wAickg Most und W ^ , es w u M M M fchwarzer 
AMee, Tee WO Nasser HetrunAtz: M Arbeiter MleN M HeMZer, 
KofonöerZ öle MterMeiter, W frMer 5̂  bis 10 Ater Hm« trunken, 
keinen WMKHatten und immer W MagenkatarrH lWM; sie sins 
wMMr »We und fiMen Ich WMg« gerinAeren MwecherMß 
wGler. (MuiKtal.) Me MwitzeN wWiWr und das DurstgefM. 
M t M T W M oft ew MHWre BertDs M m . dem UntzN: me 
W b e i t M M g wird L t M r ; -Ue UMMer Mb ^ M W e r unö 
MWcsFegMuMMger: NnfMe nnd KraMMen sind W feltWerZ, 
M u l n k ü M ^chgM übermaMer Hitze Gm wentner PM «W soniL 
^ " e M M A M g e ist MG « m o r M M r HinßU zu Wrzei^ ' ' ' 

^ereten WnOen viel ^Miger Wr^Mzeße neMm ab. 
r M w O r t auf. OOUMettePG man W y M , M t 5 ^ . 

16. 
16. 
10. 

10. 
17. 
17. 
1?2 

// 

» 

V 

0 

5 

« 
/, 

172 

18. 

Ig. 

20. 
22. 

22. 

2Z2. 
3Z. 

Langebrück. Gasthof Louis Hartwig. 
Dyorn. Dberer Gasthof. Martin SffMig. 
Oyorn. „Zur Silberweide." E. Wllnfche. 
Bachau. „UelöschOßchen." E.DMpp, Böhmische Glas« 

straAe 116 
NiederMnla. Gasthof K Geilert. 
Crawinket. „Gemeinde-Schenke." B. NeulMö, Markt 18, 
Lobeha. „Ratskeller" A. Gerhardt, Am MarA. 
Roba. Restaurant A. Bierwagen, KieuOtr., Ecke Neu» 

städterftr. 1. 
Gera. Reftinlrant A. Wolf, Reichstr. 9. 
chrftnlitz. ^Zur Waage." W» Cisrmium. 
Oäytitz. „Zur Linde." L. Fuchs, W^tMMsrM. 27. 
, Calbe n. S. „Zur gnten Quests."^ H. GrNtberg>' 

Grubenstr 58. ^ 
. ZienhMeMchen. „Nömertzalle." W. Hümel, V M 

ftringerftr. 8. 
Frantfn«t-OberraH< „Crlangeihof."^ F. Natz/ OWenbailM' 

lanhstrahe 484. 

ösrg 
LaKdDberg a. Lech. Cafö Stich. M. Stichs HolOtArrtt Zw. 
Pforzheim. „Ium roten Ochsen." W. BenKtM, EMM« 

st^aW 12? 
Schwan i. Odenwald. Ẑnnk sGNarzeH AMr." Gg. 

Fr. M l rH , HmiptM. 47-. 
shmstanz. Helvetia ^ M Baral, RobernpM ŝ  
OerltkM^SöUach. RWüMaM .Hchnai." O. FcwK 

^ 23. Sttckblmu „Zuw SeWMen." H. Denchor, GWltftraHe. 
„ 23, HW«. ^ m srenMaW." E. MVrinH. A r M t t , i W , 

r̂lyZchefH GinkeHtMen. 
Man 4. tzHsMNwM. AHM Mchert, Hr. 2> 

<. s. TWbyrK Varl HKMe, BerlweMr. 3Z. 
„ 9. GloHMb^Me. Wö. LOOga, Nß 

MenkM. HMM Hach ' 

http://iutg.tzreHtzer5i.gle


Durch Einkauf eines großen Postens gut gebundener Führer 
für Rad- und Motorfnhrer sind wir in der Lage, diese anstatt 
mit M?. 3.— für M t . 1 .— pro Te i l an die Vundesmitglieder 
abzugeben. 

Tei l 1 umfaßtKönigreich Sachsen (westlicherVezirk), Thüring. 
Staaten, die Provinzen Sachsen und Brandenburg. 

Tei l 2 : Königreich Sachsen (südwestlicher Teil). Provinz 
Sachsen, Thüringische Staaten, Erzgebirge, Franken u. Thüringer-
Wald. Außerdem enthalten diese Führer verschiedene Stadt
pläne sowie eine Noutentarte. 

Weiter offerieren wir zu 

Vorzugspreisen: 
Wegekosten aller Gaue (Nauenstein), aufgez. Mk. 
Rad- und Automobilkarten, großes Format „ 
Führer durch Deutschland in 6 Teil., brochiert, 

ü Tei l „ 
1. Tb i l i Schleswig-Holstein, Mecklenburg, 

Hannover, Westfalen. Schaumburq-Lippe?c. „ 
2. Te i l : Pommern, West- und Ostpreußen, 

Posen, Brandenburg 2c. „ 
3. T e i l : Preußen und Königreich Sachsen, 

Thüringen. Hessen-Nassau:c. „ 
4. Te i l : Rheinland, Westfalen, Hessen, 

Württemberg 2c. „ 
5. Te i l : Rheinland südlich. Pfalz, Schweiz?c. „ 
6. Te i l : Bayern, T i ro l , Salzburg, Steiermark, 

Ober-Oesterreich, Nieder-Öesterreich 2c. „ 0.60 „ 1.00 

Ladenpr. 
0.60 Mk. 1.50 
2.00 „ 3.00 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.69 
0.60 

v 

„ 
„ 

« 

" 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

H unter 100 Stück ä Stück 4 Pfg. 
- - - - - Iva Stück 3 M a r l ------

M - M M ' ü M M M N ^ bester Ausführung, schöner 
M l M D U M » Ü W ( l ! Dekorationsschmuck für Vereins
zimmer, jetzt nur noch pro Stück 23 Pfennig. 

Zu den bevorstehenden Tommerfestlichkeiten zur Ver
losung geeignet: 

wie nebenstehende Abbildung, sehr gute Ausführung 
10 Stück M . 4.5«. — Einzelverkauf pro Stück 5U Pfg. 

in eleganter Form und Aus
führung, per Stück 80 Pfennig 

^ i ^ i ^ i i N " t eleganl.Form 
l / r » M » und Ausführung 
^ « M N p. Paar 80 Pfg. 

Um Port , zn «sparen, bitten wir Manschettenknöpfe und Broschen durch den 
Vereinsvorftand beziehe» zu wollen. Vinzel-Vefiellungen können nur gegen 

Nachnahme abgesandt werden. 

M l » sez UMWWMz » M 
knl Ml. WW W M WMM lll. il. 

Der Arbeiter-Rndf.-Verein Wanderlust in Großenhain beabsichtigt 

Zu kaufen. Lieferanten wollen ihre mit genauer Preisangabe ver
sehenen Offerten bis zum 15. M a i d. I . an den Vorsitzenden, 
H e r m a n n M ü l l e r , Großenhain, Radeburgeplatz 18, einsenden. 

Am 29. Mm und folgende Tage (W»MeisttKgb) 
gemeinsame 

Sonnabend: Empfang der auswärtigen Vereine, Kommers. 

1. Feiertag: MtzHoppen. Nachmittags 2 Nhr: Korsofcchrt 
durch die Stadt nach dem Festlokale..Tivoli". Daselbst 
Instrumental- und Gesangskonzert, Kunst- u. Reigenfcchren, 
sowie turnerische Aufführungen. 

2. Feiertag: Großes Waldfest. Nachmittags 2 Uhr: Einzug 
nach dem Festlotal. Daselbst allerhand Belustigungen 
und Tanz. 

3. Feiertag: Spaziergang durch die S t M und Umgegend. 
Nachmittags: Abschiedskriinzchen. 

Es ladet freundlichst bin 

DeV BeftausZchnh. Die GKMwMKnde. 

Achtung! 
Unseren Kollegen u. Bundesgenossen die gefl. Mittei lung, daß wir ein 

eröffnet haben und bitten die Genossen pon Altenburg und Um
gegend uns gütigst unterstützen zu wollen. Alle Zubehörteils am 
Lager. Achtungsvoll 

KnausV K Franke, NltenbuVg, FtemengMe 33. 

VeruiclcslN u. LmaWersn 
»clmoll, zut uncl lMl!z. 

/Ule Xubeuörteile :: 

„(ilück aut" kabrv. 

0 b s r 3 c l l 2 2 l 
bei t^reidelß 32. 
Pl6i6li3t6 xratiZ. 

LunäesmtwlleäLr V»riue»> preise. 

iür Kllät2.Ul6r-, LurQ-Vsroins s tc 
L^udsre. d M ^ s u . LonnMo H.us1Äir. 
Ztnntsr t r s i . NZr»»<! V K » « I ^ « r , 

Ä »ff 

B . W 
kW2L8MVMM 

ä«8? ein »Mß? M<Mypoj.5aMlt2t3-3iv62ts^ 
Ml? 8o!r?>o k>e«.se btt^Mkil M e ö s ! ^ I r ü MancKol 

ewinnl ?inen ??obe^3A«»tW KKFW liaeluiMino 
«ieu 5U8 kl.".nlbnl'^ KoNMM ZzMt. Xßneu Lylnen 
«MwMt ^I^on VorMZM M W »der »Neil. 80 

l!L,pfin«Vl ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ rieben M M M ^ ^«K^ü l i ! ! , 
Uw1s,s,;MM/ ^l 'NNMor b lüu »mvio »ned i M ^ M A M H ^ a r -

aso? olme ^ e l M K M M N . W M M Lxi .? l l l ^ x t r ^ 
Ntts!Kro88 N . 5 . A , ^?»W UK. s.80. Vü2ll ans Kunst-
l6k i8«ü8e!:8n3eKt i6^to3AKH«^^Ipsien^. l .5f t . 

lwse «N ÄK,. 3Hx 4.59 ^nü >>.̂ HlA M K n tü«^«'« Ie>en, 
sie 8s^iÄ ^iM«l!K Hz ot t !Z 'kNe.Xl»bHß^ie i .änn^ 
ülulet. N»eN sHrottte!' niul e w h Law 8M<Isn ?ur 
lrybe i ?8uko MFeu ?sLezm«izWe. veriMMA 8iß 
NNlZM«t sitz??NM8t« VM äe? PMtziAM B ^ l l M l l M s 

MMarkB 
ZllZIe ich demjenigen. Welcher mir 
mem fleztohlWes Rad Marke „Re
form«" 64, Radnummer' 62115, 
niedriger Rahmen, PreZto-Areilmck, 
roter^ Gummi und Bundes?locke 
cmsfindin macht. Rotzmm KalfnK, 
Geifhennersdorf N r . 4 8 » . 

F r i i i Behrend, Kur t Wedel. 
D r r i Gla»gn««me«n H«o Abend. 

MLMae Preise. 
VMalieö bes Bundes „Solidarität". 
l l^r l iN-NHbvrf , WeiseitrMe Nr. 55. 

LZM-sHMsällLl 
'K'i'iNlnVill u. crndeM Marken, nur 
erst!'. Fabritate, W t M V Marken, 
UH302HNI» UNd NO3NAN-NM,ÄVI ' 
V G - v o n l33 M a r k NN. -'tz«3 

Sämtliche EtflchtMe 
f. alle Räder. Wehat -a tnre»WM,en 
m meiner eigenen R e p a r M M N ^ 
statt schnell und Zut ausgeWrt NW 

äußerst b iMg berechnet. 

htt«W FKftl, ^?^L3 
Mitaüed des N^R.H. Solidartiäl. 

8t2t t 18 M « H 

Ksmontals' 

5U»or-

Vw-«n5. ̂ . » 3 n W , ^ ivu 'N l . ^ « 8 « . 

Artikel, darunter patent. Neruieit., 
übern. Hoher Verdienst. Auskunft 
uoM. kostenlos durch Hervt. W M , 
Zwicka» <Bn., Nordstraße 30. 

WWMW»«I!.!l.ß,R 
dienen zum Schließen v. Schnitten 
u. Rissen in Fahrradniäntel. Aerch. 
prait. u. haltb. Preis pro 100 S M 
Vlk . 3.—, bei Voreimcnd. franko. 
Alleintzersteller KaVerWeidenaueV, 
Eannstatt (WMtttzg.), Brunnen-
ftraße 3ir. 49. 

,Her KuHrOfthm". Z -̂
lchrbuch für i?d«mIteunj> ^esSacüspotts. 
P^eis l M l . f i . I<,sMMe2,VN««t. V.-A., -
artist. Kur.stmsißerftchr«. Frck f. SaalMe. 

einsleitunc^en unentbehrlich. Ver lan 

L. km. M M 8chWßOMiW8ß8l. 

iuch üßer die Gß e 
von Dr. Netau. I»M? 3 F t ^ K . 
in Märten. Prospekte gratis. 
K.prei8lsbeK, vressen!. ? M 

MAMW 
iu.A.-Nadf.-NbHMch. 
ohn. Kamen ä M M . 
mit Nametl, m weiß 
Emaillel.chL.lMM. 
,n GolörMsschrift 
1.30M,.ss.M»ldrel-
Monog r ^MM. ^ 

Gr. ie ?,l)W. teuree 
B.Abn.v.ub.IK)utz. 
H8°/oRab.u.fr.Bütztt 

Ws ZchM 
Glasmaler i. GtWvtn, Pr. i^annov. 

unü XuhMVrtMM 
W X V 3 5 N N Z 5 Q 

DurH^ Zl l l^susin-
lH«w N!l. KhNy. NGMr. M . 8^Lt. 

Große MarttstVHße Rr.Z3 

Den geschätzten 
3Kb.-Radfahrer-
vereinen liefern 
wir Drucksachen 
in nur feinster 
Ausführung zu 
mäßigen Preisen 

« 

Il lbies-Inserat unter dieser Rubrik gegen vor
herige Einsendung von 4 Mark für eine Zeile, erlemsW >er AÄ 6 Wnrk für zwei Zeilen, 6 Mark fiw drei Zeilen, 

10 Mark, für vier Zeilen, 12 Mark Mr fünf Zeilen. 
Feankfult a.W. A.^N -V Gl.Gallu2fti 12. (.Humfieien Turner-

heim"), Vers.icd. erst. Donnerst imMonat. Vcrs.-3«fnld.Se?t. 
Niedeirad: ,̂ Z. weitze-l Notz" ToU. V«ckeah?im. , . I . Wulhü^ll" 

Fre ib i r^ i . T. .Union", ai. Etablissement, gr. Garten m. Saal: 
leden Lonntllq Tllnz. Verk. sämtl. Vereine u GeVcrlschllften. 

Friedüchshugen. „Gesellfchnfthaus" mn Bahnhof. VerkeHis-
lolll l llNei V^ruuer A^beiter-Radfahrei. 

Gassen. N.iL. T^, Wolffs Restnur. u. Pumpstation nm Markt. 
Veieinslotlll. Versnmml ieden ersten Eonnnbend im Monat. 

Gern.N.j.L. Oftoorst. „Tulnhalle", Vau?ez,einZftr. 49. Trotzt: 
Turnh. ThürinaenL. e>n U. Saal, Gesellschaft^., fchön. Gart., q. 
Speis.u.Geti.,Zentrlllheiz. Verse"i!Il. all Geroeilsch.u.A-V. 

Nein. R. i. 2. Gasthaus „Zum goldeien Adler", bospitalftr. 21. 
Guoszer Saal u «Zarte». Veriamml.'Loial des A-3t-Kl Gera. 

«Zfoitzsch. A -R.-V. Veiemol „Altes Qch':!:en'ianH" (Neinhald 
Frenze!) Ied. Frettai Zusammen!,, b. ssllast. Witterung Ausfl. 

Glauchau. Rest.,..^umRelchskaN3lei'!3l.Gia«chen,Me«ra'neiS<r. 
Cinrehrstelle Vereinelokal des N.-R.-V. Vutes Bertel,«lokal. 

Glnuchau. Nestaurant Ernst Schmidt. Ecke Od«re Mulden- und 
Meeraner Straße. Mitglied des Ärbeiter-Radfahrer-Verew«. 

Görlitz. Theodor Wel!ers'N>:!tllul«it, Nechstrane 27, Varteilolal 
und Verlchrslowl des N-N-V. Mitglied des N.-R..-V. 

Göhnii;, S.-A. Nutzers Restaurant. Zwickaner Stmtze 3l>8. 
Veremslolal de« Ärüeiter-Nadfahrer-Vunbes Solidarität. 

Griesheim n. M. ..Goldener Stern". Waldstr. 5. Vereinslulal 
Gl.-Lichterfelde. ..GeseNsch.-Hnus", Baekeftr. 22 (Intz. F.Wl»hrsn-

dorf. V.-M.). Schon Saal, schlltt.Gc:it.,?Ke^ll>. Sol.Preise. 
des 3l.-3i.-V. ..Frisch Auf': Versümml. alle 3 Wochen Freitags. 

Halle2.2. Gasth.„3udenIKönigen" KI.Klausftr.7u Olearius-
ftr. Lok. d. N.-N.V. Halle a. S. — Der Neuzeit entspr. gebaut u. 
einger. All. Anspr gen. Äusgez. Logis. Vei.I.Streicher (V -W.). 

Hamburg. Geroerkschaitshaus, Besenbinderhof. Verl-Lokal 
d«2 Arb.-Radf.-Ver. Hamburq, lüden 2. Frntaa nn Monat. 

Hllmburg'Fuhlshilitel. Äeremslol. d. Ä.-R.B. Flchlsbüttsl b. H. 
Voyo, Hummelsbuttlerldstr.19.5 Mtn,v.Ohlsdorfer Frredliof. 

Zannouer. Vereinshaus Solidlnität. Heinrich Böttcher. V.-M 
Verkehrslotlll des Ärbeiter-Rads^Vereins Hannoner-Linde«. 
Ientral-Veilehrslollll der oiglinisterten Arbeiter. 

Harburg. C. Petersen. V -M., GastVirtschaft ii. Gambrinus« 
Halle, Mlstorfer Straße 38. -^ Pumpstation für Radfahrer. 

Hnrthn. A.-R.-B. Frischauf. Vers. r.Sommer ied FreitZ. n. d. 1. 
u. 13, i. Mint. ,ed. Frcltg. n. d. l.b.Brabandt, Markt,Pumpst. 

Heidelberg. Vsrkehrsl. b. A.-3l.-B.^GoIdn. Nomsr", Hauptstr. 41/ 

^ S ^ ^ ^ Ä ^ 5 / ^ ? ^ ^ ^ ^ Car^.S°°lu.EeMch°fts ' .<BuwSpet^Kränke. ^ 
Ingolstadt. Gasthaus zur Farbe, «eietttslotal des A.-R.-V. 
Jen«. „Gewerlschaftslircus" VeMchrsl. b.Aib.-Turner u.«Radf. 

Telephrin <lZ. Vo«.Küche und K j l l « . Netten uon Mt.1.— an. 
Kall. Veieinsloklllp«sA.-R>.Kl, ..Komet?NUo!.3!ieck. Mktonn-

stratze 70. Gasthof M „Deutschen Eichel B«s. iedon Freitag. 

NNenburg. ..Gute Quelle".Teichstr. 7. Lokal d. Arb. Par.. East-
wirrsch. ss.Speis. u.Getr. Ves. E. Rauschenbach. Mitgl.d.A.-R.-V. 

Altenburq. N. Weifze, „Waldschlunchen". gr. Etadl. d. Residenz. 
ai.Gartenlokal u Konzerihnus. GuteKuche. MitZl.d.A.-N.-V. 

Nltenburg.S -A.Lo^al des A -R -V.Altcnbula, bei Franz Kühn. 
„Zum Twoli". Versammlung jeden eisten Montag rm Monat. 

Nlt-Gliei'lckeu Verl.Tcr.Rcst. Nudowerstr.54,Inh.A.Tropuen2. 
Aue l^rzq.). Ncsl. „Reichshalle", Verlehrl. d. Ä.-R °V.. Frisch 

Aus" und sämtlicher Gewerkschaften. — A. Vaunacke (V.M.). 
Nlllmstedt. Wwe. Kövke. Einkehrst d. A.-R.-V. „Solidarität". 
Qergcdorf. „DeutschesHaus",Ii'h.W.Iunqc. W Stille'sRachf. 

Sachsenst.̂ >. Belrelit.Verk.u ^lhulungslok.f.Ain.-Radfllhler. 
Bern-Zoif-SmiÄe.Gasth.St.SchlesWla.Giatzestr 27;^er.Klubz. 

AAfbero.vonRadern. Inb. P. Koster, <?llss.d.V.Fi««Bruder. 
Ie ' - l in. , Andrclls-Glllten".Andlea2str.2l, lInh.Fr.Merkowski). 

^okal d.^.Aüt.d.A.-R.'V Verf.ied eisten «.dritten Mittwoch 
im iulonat.—Anerkannt nute Speisen u Getränke, ssremden-
lanis. Den werten Bundesgenossen lieslens empfohlen. 

Vann n.NH. Vinkehrstelle u Verkehrslok. d.Arü.-Radfahiei. Den 
verehil.Sportsgen.hllit stch best empf I . Nupp, Stiftsgaffe 21. 

Borna (Vez Leipzig). Nestaurant v.Vrnst Kohler. Penauer Str. 7. 
Vundcsnntglied u. Lokal des Ärb.-Nadf.-V.ndes Solidarität. 

Villunschmcig. „Zum Hoiinger" bei Gastwirt Vues. Lokal des 
A ,N -V. Vraunschwein,. (Versammlung alle8 Tage Freitags). 

Chemnitz (Alt-Chemnih.) Rest. Emil Gregori. Schulftratze 28. 
Chemnitz-Altendorf. Nest. „Deutsche Vierhalle". ff.Cp.u.Getr. 

Sitz.-Lok. d. 4. Abt. d. A.-R.-V. „Frisch Auf". Sportsgen.b. empf. 
Lhlmnitz-Kllppcl. Volkshcilis „Kolosseum". Zwickau« Str. 132. 

Prächtiger Saal, große und kleine Gesellschafts-u. Gastzimmer. 
Schoner schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüg
liche Speisen, st. Getränke. '^Pumpstation. 

Chemnitz. Gewerkschllftshaus „Stadt Meihen". Rochlitzer Str.8, 
Otto Nlll)er (Mitgl. d.A.-N.-V.), Lokal d. A.-R.-V. „Frisch Auf'! 

Clnlchnitz. Winderlinas Restaurant. Vers.-Lokal des A.-R.-V. 
„Einigkeit"— Gute Speisen und Getränke zu jeder Tageszeit. 

<5oldii«. „WettinelHof"(E. Eckllidt).Glötzt. Vllllteabl. «.Platze. 
Schöner Garten, uorz. Küche und Keller. Verkehrsl. d. A.-R^V. 

Coswig i.A. Eeweilschaftsh.Schützenstr., Verlehrsl.d.A.-R.-V. 
Eulhanen. Kl. Hardewicl (Dede), V.-Mtgl. Vereinslokal des 

A.-.N^>V. Vcrlchrslokal sämtl. Gewerkschaften. Logierhaus. 
Nittersdlllf i. E. Gasthof O. Steinert. Vernnsl. des A.-R.»V. 
Eichwalde (Kr. Teltow)., 

Gr. schatt. Gart.. Saal 
.Falleustein i. V. Rest. «Gambrinus". Vereinslol. des A^-R^V. 
H«chenh«tma.«.Gafth. „Z.Engel". Tngelsg. (Inh.PH.Kcnset.) 

Sitz.,3ol.d.A.-R^V...Valwarts': Sitz.z.2. u. 4.Moxtag i. Nlon. 
Klensburg. Nolderthoi-Vierhalle, Norderstiahe 149. A^R.-V. 
^^VoiNi lr t^". Veisnmmlunll ieden 2. Donnetstll« im Monat. 

Karlsruhe. Alt. Brauer.Heck(F. Rutschmann U,M^.Kaiselsti.I3. 
G.K u Kell.SaakA>NP.ÜVt.d.A.-R,'V^tl3i,VVrU.1.Smst.i.M. 

KottZus. A.-R.-V. «Frisch cmk" Mltglredcrveilllntml. t̂zd. ersten 
Donnerstag ini Monat bei Robert Keil. RachkusgMchen 2. 

KöNlZswuft-VhHusen. Altes Schutzentzans W.Wedl>am). Ver-
kehislotal de>,'Arbeiter°RüÄs.-V«reln2«BrUd«rfchllft" an der 
Ehauffeen. Wildmi. Gr. Saal u. Gart. Sol^PiMs. Foinspi. 174. 

2«mflgl i.S. N«ft.z.ErholunglO.ZNick«r).N«b2kr.V2ik.--L«k d. 
Aib-Radf. Gute Speisen u Getr. Werte GWe iederz. willk. 

d. «r^anisterten Arbeiter. NenomiNlert. NeberttaM'lngslokal. 
aeraunllgo ReflauratioitV«, Konzert-. Vatl< û  VerlHMrnlungs« 
lotalitKten.Ied.Mtttw. n d. 1. u.lö. Bstsamml.d. Abt. L.-Zentr. 

2.^Kl2inisch2ch«. »Zur Nlüsitsburcl". ge«M. Be?!chrlslolal. 
ff.Küche U.Keller. Jedermann willkyN»«! b.V.-M V.Fra,nke. 

LeivZis-O't. «3 Motzten". 2.'UnKel> Btültestr. (VestHeeG. Seifert, 
V.-M.) Gl.schlltt.Gart..llNgW.üotllUt. Sitz d. AI-R^V. L,-Ost. 

L-^indenüu. R^..G°lde!te^ Adler tVes F. Sperling. V.-M.). 
Angerftr. Er^fchlrtt.Gart,ang3».Lotlllrt«tünsowiLgllteSVelf. 
u.Getlnnkö. Ied. Donnerstag n.d.1 u.15.V3ts.d.Mt.L.-Wvst. 

2!mbach.Ht..,Iol^nne3b".Dorotheenlrr..H.-Kalkh<>n'r.B.Ht.,V.-ü. 
d.org.Atb.uH.R.-Kl^WnnderfMe"Limbal...Stnhlwh"Oberfr. 

Qua«». Rest. CchwKizLrhtlue.WiesenstrH.Ves. P.Eismlinn.B.M. 
VeieinsZimmei.KeZelb»hn u. Gart. Perlehrslok. d. Eewcrksch. 

Liitzem Vcrenwlokal: Arbeüetkasino. Moltkeftratze 13. 
Magdeburg. Lew^S Mauss.Rr.2 tFriedr.Laatz.^Mrt'ec). Er. 

Saalu. Gurt. :Vmü>«s-Einkehrfl. (Der „Arb 'R<rdf."tleat.aus) 
Magdeburg-MltzelmNadt.Lursen^ark, Spielgartenft^C. üattkuu. 

Gr. S. »l. V. d. P. u. Gew. Ngdeb. Lol.t>. M . WNhelM. Mittw. 
MsnnHeim. ZentryH,?. b^A.-R.-V. „RestüUra,lt3otz«MilUfen". 

<i3. 2—3. Telephon 1ß?8. Zusammenklinf» ieden DoLnerstag. 
VtieslXtch. GaMms "Zur Post", ober« Markt. -'MnbHrst. 3. 

A.-R.-V.) Gr. ger.Nebr^M.Fremdenz. Hnlt stch bekt. «mpt. 
M3r» a. Rh. Rch^Rart Nläher. VerriNÄlotal des A-R. V. 

„VorwäiG". Vers. j.2,EHimtllg i .O . Veit. o.s^GslMrksch. 
Mügeln. «ÄÜer Gasthof" G . !3lutz. N..M.) Bereinslot.b.A^R.-Z. 

fürMligeln.KeidenWs DolMa u.llmMgend. VersammAirgen 
Mittwochs nach d M 1.> und 1Z. iw Monat. I«ntmlv«lrehr 
sämtlicher GewerHchoKw. Klichs und Keller bietenMlurMnnt 
GnteszuniedrrgenTaWSPrVifen. GrößtesLolal d.Ümge««llo. 

N«u»n. „Voll3gart«l", lM«ull.°Str< 53^es. O. Kumle.SA. Beb-
ei«-z.. gr.schalt. Ear t^HMlü . Lolal^.A.-R.-V. ..Vo3N«M^ 

RW>«»e,schau. S^.«. M Moschke (N^M^. Lokal des U-N^V. 
V r̂. Saal. Garten u. Kegslbahn. Vert. reden 2. SvnnrKg ̂  M. 
Bportsgenossen iei>mz<N herzlich wlMnimen. 

RßHetenlir «ei Nvyzy. Mthaus ,HU Sonne" «sy 

Oelsnitz i.V. Restaurant „Alpenrose".Zlichard Knööel (V.-M.) 
Oldenburg. Arbnter-RadMr'er-HkirelN „Wanderlust" Oldenbg. 

l i . llmg. Vnelnslotlll ^T<ml)ylle" (Fnh. S. Deitz) Ofternburg. 
Hermllnnstr. 17. VstsHurml. ̂ eden letzten «Sonntcig im Moni». 

Oeg«u. Nestcmrllnt«KiHKeilcherite" von H. Nalov. (V.-UWgl.). 
Hichel»worde« bei VpOwa«. „Zum alten Freund. GWWer 
'Ausslugsart Zßr RNPer. Großer Saut und Gackn. ^» 

Vlituei«. GewerklchaOsh...Sch,lleiaarten", Vausa2lstr.gs. Änerc. 
g. Küche, ff. Bedien.^fM. Ailfenth.—Vers. f. Icht. Vl onAn i : M. 

Sachswitz. ReftaM.u. Caf« Saiani«.Grei^ElsterbeigLMr..hält 
sich d. wert. EPÄÄsgenossen bestens empfohlen. Otto Werner. 

Eeetze. E. MHcht , Gastw. V.-2. des A.-NI-V. „Solid aritiit". 
Schisföts. VsrMshllUS. Fr. Koch (V.-M.). bamburgerstr. 47. 

Ver«lNs!al.dM.-N^V. Freie Radl«r. Bers,4.2.Donnerst.,»M. 
Schltnditz. Rch. ..Stadt Berlin" (Fntz. Morch Müller M t t H d . 

A.-R--V.) M»1bineLo:al.z.V«?.u.hllN M bestens ttGWl. 
Tp»ndHu-^Ke»keld«. ,,StclnbllchsVaNsMrten"llmSplliMlN«K 

EtadtVüld: schönster Ausflugsort für Spundairu.ÄingeMch. 
Großer Guten. Saal. . ^ 

Spand!«.Mst. <.VoiVäics" K. Gottwalr. Vds.-EintehrA. 
Saal«. HerLl lbz.. halt st hgoehrten Ipoitsgenolfen em»N 

^. .^<.^ ». « . . . ^ «. « ^ . ^ ^.. " ,̂mann ( f r . M 
vor dem 1. 

.- , , .̂ Tuinerstr. 87/ NM 
A. -RM. Alt. Verkehislok. M e Arb.-Rlldfahrer V i l N 

Tts l lbVgH Erzzeb. Restauration Vutaleller, V ^ W 
Oslur WVlthcr. V - M ) . Vereinslokal des A M Z 

SteSbi^ M^R.-V. Einigkeit. Mitgliedeiu«lll2rWmI 
ersten ss^NNbend im Monat bei PaH MsrM.Mke 

StuttHM lM.SWtla.l ' l t!. GeWürlschaftstztUW. M H 
Trebbw M T ^ r o « ) . Ge, cl!'t!>H.lE.SchlMW 
Watz?«N..,Mrlenschlö>;l'in" (Ä. Müller H M , H «i«,»n,u»l. 4,« 

A.'R^V.«Wand«il.":! Die.ist.3l<2U2L M M . M.SpM.u>Get. 
WählitzMesMerg.^Gastc,. z. Lind« (L".F^M>-M.)h_ftb.<inßf. 

sch^rruchd7Ä^R.«G 
, „ . , ^ , ^ . . , . ^ . . ^ . A M . Ernst V«iß.V.-M 

Nlerdan^S. „Verglcller" Inl j .V.KMgiN^N.NoigkelIerMM 
Gart. I .S2l l l . Lok. d.A.'^M.^Hrch!Mf". V<rs. f. 1. F«WO. 

Worlitzt. Anh. Restllurllnt,.GNN^ri«s"VMnhoistr. (3.2ubW. 
I«hleH»>f< Rest. „Zum kilhkll Grund". MenshurAerstrrchU.?. 

Inh-Oyär Kühne, Mitgl. d, A.-N.-G n. b^Verb. d . f t . ^cHv . 

Ischsrie halt sich M W S empfolMr. 
Nonnch»«?. Singers «Msi tMen, Ptieste 

lolcn des Arb«MlMWlHwr-B<MnN^ 

ndeseinkMMls. 

WH. 

13. 

rSl,«es 

Fr Zinl!«.^Mlt.ßH s. empf. NeZ. H. Mtlch,V.-V 
ZwisVmOlt. D!denb<,H.WKM. Vereins!, d. A««R^^^ tw" 

V«r^M. 2. SomlwLt.H^m VzrtVhrslokal samtl, Wwerksch. 
swi^M Reft...,VelncheM",MGr. V«l>3'SKtzerr V M . Casl. 

MMh3^GM.HGN.A.Gett lKNV^lMl.H. 'A.-3:.°V. 
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HmTdelsgebräNche. 
sNllchdmcl uerbütün.) 

A, ls ciuer größereli Zab l von (^utachteu und Aust i in f te , 
welche eine maßgebende Porvora i ion luio die Handelskammer 
Zu Ve r l i n während der letzten Ze i t den Berichten erstattet 
hat, tei len w i r nachstehend eine Auswah l derjenigen mi t , die 
f ü r die F a h r r a o b r a n cl, e u n d v e r w a n d t e I n 
d u s t r i e n prinziniel le Vedeutnnli babeu. 

1. I m Cngros-Fahrradbandel beginnt nach Handels--
brauch die Frist der von den Lieferanten geleisteten G a 
r a n t i e erst m i t dein Perrauf des Fahrrades durch den 
Kleinhändler an einen Eiuzchi'emser )u laufen, auch dann, 
wenn der Mange l von dem Kleinhändler schon früher entdeckt 
w i r d . 

2. E i n Handeltzssebram.!', nach welchem i n der P a t e n t -
G u m m i w a r e n b r a n c h e mangels abweichender Verein
barung allgemein eine G a r a n 1 i e s r i s t von l 2 Monaten 
gewährt w i r d , besucht auu) dann nicht, wenn die Ware nach 
dem Ausland 7,u Meiern ist, mögen auch die gelieferten Waren 
m i t einem Felilee behaftet sein, der erst nach längerer Ze i t zu 
erkennen ist. T i e vielfach gewährten Garantiefr isten von 12 
Monaten beruhen stets anf besonderen Vereinbarungen. 

3. Wenn i n der Fahrrad- und Motorfahrradbranclw beim 
Jahresabschluß zwischen einer Moterstchrradfabrik und einem 
Fahrradbändler eine besondere Vereinbarung hinsichtlich der 
Fabrikmarke der P n e u m a t i r Z nicht getroffen w i r d , anch 
der Fabr ikant einen Vorbehalt wie „Pneumat iks nach meiner 
W a h l " nicht macht, fo mästen nach Handelsbrauch die Räder 
m i t denjenigen P m n m a l i t s mont ier t werden, m i t denen sie 
i m Vorjahre mont ier t worden waren. Voraussetzung h ie rmr 
ist, daß i n mehreren Vor st. nren stet') die gleiche Puenmatik ge
l iefer t worden ist. Besteht der Geschäftsverkehr erst ein 
Jah r , so Pflegt der Fabr ikant die Genehmigung des Bestellers 
einZnholen, wenn er eine andere Pneumatik l ieferu w i l l , als 
i m Vor iabre. Geschiehl dies nicht, so dars der Vcstellcr an
nehmen, daß ihm dieselben Pneumatiks, wie i m Vorjahre ge
l iefer t werden. 

4. E i n S t o n t o s a tz von ü Prozent ist i m F a h r r a d-
b a n b e i i m allgemeinen nicht üblich. Wohl w i rd dieser 
Kontosatz vielfach vereinbart, und zwar fast regelmäßig bei 
teuren Markenrädern, hingegen kann obne vorherige Verein
barung bei martenwsen, bi l l igen Näoern ein fo hober Skonto
satz nicht i n Frage kommen. 

5. Handelsüblich erfolgt die Unterfncbung von K r a f t 
m a s c h i n e n aus zugesteuerte Leistungsfähigkeit evtl., nach
dem sie einige Monate zur Probe gelaufen siud. 

6. Nach Handelsbrauch i n der Fahrradbranche bat der 
Händler Nöder, an denen sich innerhalb der einjährigen 
Garcmtiefr ist V i a t e r i a l - o d e r F a b r i k a t i o lt s -
f e h l e r zeigen, der Fahrradsavr i t zur ch'epnratilr znrückzu-
geben. Eine Verpf l ichtung, neue Räder anstatt der fchad-
haften zu l ie fern, bat die Fabr ik nicch. 

?. Be im V e r l a n s v o n F a h r r ä d e r n , Fahr rad
art ikeln und anderen Te i len, wie Gnmmischiäuchcn nnd 
ß iummimänle ln , w i r d handelsüblich eine e i n j ä h r i g e 
G a r a n t i e ausdriicklich vereinbart. I s t die Vereinbaruna 
i m einzelnen Falle unterblieben, so ist fü r Mänge l nnr nach 
den gesetzlichen Bestimmungen Gewähr zn leisten. F ü r als 
.Partiewaren verkaufte Waren w i rd eine Garant ie nickst ge> 
leistet. 

8. D ie i m Chemikalien-, Trogen- und Farbenhandcl f ü r 
hntz Verpackungen geltenden .Nandelsuränche f inden nach Auf
fassung der beteil igten Vcr lebrst re i fe, insbesondere bei 

B e n Z i n bezügen f i i r Motor fahr rad- und Automobilzweckech I i ichrcüeu der Händler schlecht wahrgenommen zu haben m i t 
anch anf fotche Abnehmer Anwendung, welche nicht Kanf leule , der Methode der Verdächtigung, wie sie. der bekannte Reichs-
sind. " ^verband zllr Bekämvfung der Arbeiterschaft anwendet. 

9. Es besteh! kein Handelsgebrauch, nach welchen! beim > ,,Ter chodmarll" und das Verbandsorgan der Händler , 
V e r l a u s v o n M a t e r i a l i e n der Fahrradorauche der : „ T e r deutsche Fabrradhändler" suchen sich bei dieser saubs-
Verkäufer berechtigt ist, zehn Vrozent n:ehr oder weniger als i ren Beftbäftiau.ng gegenseitig zu übertrumpfen, beide fech-
das bestellte Quan tum zu liestun, auch daun nicht, wenn dem ' i e n damit zngleich einen Konkurrenzkampf aus, m n die 
Verkänscr auf feilte Bestellung der zur Verpockitng der < Guilst der Händler. Beide spekulieren bei ihrem unerhörten-
Mate r ia l i en erforderlichen Tosen von der liefernden F a b r i k , vorgehen auf die Unerfahrenhei l und Leichtgläubigkeit vre-
eiu Mehr- oder MinderqnanKnn dieser Tofen geliefert ist . ' «er Leute, die manchem ger^benen Geschäftsmann eine 

^0. Es besteht kein Handelsbranch, nach welcheni i m z Nliiüelose :uid einträgliche Beschäftigung brachte. D ie l 
Fabrradhaiwel fü r die H a l t b a r k e i t d e s < ^ a h m e n s ^Furcht, diese zu verl ieren, wenn die Arbeiterschaft m i t gem
ein J a h r lang garant ier t w i r d . ^ woimter Energie an die Durchführung eines idealen Ge^ 

11. I n der Fabrradbranche werden A l l e i n v e r t r e i - 's dantens gebt, ist es, die die Händlerzeitungen zu dem ver°-
i l n g e n anck f i i r i leine Plätze nur durch ausdnickliche Ver- Zwei fe l ten Vorgehen antreibt. Es is t 'über alles verlorene 
llinbaruug vergeben. Es besteht kein Handelsbrauch, nacb ! M ü h . T i e organisierte Arbeiterschaft rennt die Pappen«, 
welchem i m Falle einer entsprechenden Bestellung anf Abru f ^ beimer und deren Mot ive und w i rd sicher und zieNewuHt» 
der Nebertragung der Al le inver t retung an den Besteller f ü r ' ! den betretenen Weg weiter gehen. 

z feinelt Woluwrt als ftillfchweigend vereinbart gilt. H. Vagi. ^ Ans dem Verhalten umserer Widersacher wollen die! 
nn des genossen aber al lerorts die notwendigen Nutzanwen,-'' 

ZAM KaWPf der FseheMdbiiNdle? gegen das jungen ziehen 
FschVMv-HMlZ Frisch Nif« 

Tie ,. T c h w ä b i s c h e T a g w a c h t " in Stuttgart be-
richtete am 8. Apr i l d. I . : 

GsmchtszeiiMg« 
Das Tangregulnt iv i n Sachsen. 

Tos O b e r l a n d esg e r i c h t in Dresden hatte sich' am V . 

tlazstger Qualität zu mcherst billigen ^reljen abgeben. Um z-Mr ^ le i l t werden unter der B e d i n g u n g , büß 
Kosten fnr das UMeriicylucn anfzno'nngen, wcrdou^iuleincheine - ̂  i u E i n t r i t t s g e l d erhoben würde und die T e i l n a h m e 
m .vohe von 1, 3, ^ uiio 1« M a r i ausgegeben, 1,0 daz; es auch oen ' ,,„ h^„ Nergnichen a u f d i e M i t g I i s 5 er d oZ N o r e i n s u n b 
lninderbemiiteiteil "''Nildesgenosseu nlöglich ich sich finanziell an 
ihrem eigenen Gefcochst zu beteiligen. Der ^ungcwinn nnrd in 
I-or-u eil:er Tivioende am Jahresschluß den Anteilnetünern 
wieder uzgute rammen." 

I n diesem Berichte macht das Vimdierorgan „ T e r 
N a d m a r k t " , welches auco deu i!l N r . " M abgedriutlen 
Ar t i ke l brachte uuter der 
folgende Bemerkung: 

^ticlnu.arle „Von der So l idar i tä t " .? 

o c r e n ^ l n q e h I r i ^ e b e s c h r ä n k b l i e b e . Das Wer-
twftacn war denn in der CliemniKer Vollsstimme bekannt gemacht 
nn".son d'.^ch ein ".nsera!. in beul es ber'zt: „Umliegende Bunöes-
ner^z'le bitten wir um zahlreiche Nenulianuss." Eine besonders 
Vinladmn an die Veccine mar nicht eraangen. An dem Fest 
nabmen dann teil, die 4? Mitglieder bcs Vereins Edelweiß und 
ihre Anaol'örb'?n n.nh etw7. 4n MiUllieder von verschiedenen Ver
eine!' der umliegenden Orischastelt. Die Näber der Mitglieder der 

^ üN^M'iirchqcn Vereine murüeu in einem Stalle aufbewahrt, wofür 
Pfg. zu eric-sien hatte. ?üach dem Vergnügen erhielt der „Wenn doch endlich unsere ^abr in^ len u.ld 0'cozsiiccn f i ; i , icoer ->u ^-sg. zu erleben yattc. ^acy oem vergnügen eryieu oer 

auch mit irästnicm „ssristyanf" zur „Eeudarität" u,i.crc..n^.?öec Vorsi^cnde ron d>i'. 3tt'.'lZyanÄluuul:y^aft Che^nnih eine Strafver-
nnb mit der qestnnmten Händlerschaft cüilchlösjeu, anstatt nniiqcn . siianr.g. Er füllte 20 M a r l bezahlen. me.I er das für den Bezirk 

ssraben wnrde, die Preise ,;u dilücien ere-itl. nnl die !? 
das; man andecnfallk' selbst sabriuerez: wolle. — Leiber ift l.h.r 
noch die Mehrzahl oer svabrille'.lz'.uaen den „EiM-.u'ssacuosten-
fchnsten" ne'lionüber mit Il l inölieit geschlaa^n. Tie «widere E'irle 
Äl>'rch(">' s.'no die ,.,'̂ ett.osse!:̂  seldst, die lU'wöymicy von der k-e-
nosscnsnMst genau n/no u^l'! Hez-Ugen -!)c>ren- oder ^ersanbhanse 
den einell A r l ^e l , den sie alle 2—3 szchre eiulnal branden, re.yt 
bill ia bcim'.nnen. f i i r jc^es andere Snicl aber, das ue fa^ Ui^l'.n 
l'.ulseit, höhere preise wie beim Hüln-ler zahlen mi-'sen — o>le^ 
natürlich nnr .n'.r höheren Ehre der Genossenschaft c^cr vielmehr 
dersenissen uzzier ihnen, die co verstehen, l'ls U'!!c"l!..'i,'ner nizh 
Leiter der „ssenossenscnchtlichen" l'-uernelunrna sin; o:"' besten d:r 
Genossen eine enurä.ql'che ^eMchli^'.ng gu machen." 

T e r Bericht der „Schwäbischen 7Lagwacht" ist dem 
Vünolcrorgan noti ir l icg von einen: S tu t tga r te r .Ländler ' 
eingcfaudt. der jedenfalls glaubte, sich die Kunds.hast dcr< 
Arbeiter sichern ,',n können, wenn er m i t m l l t , die ^ a u r i - i 
kanten gegen die Genossenschaft anfmwiegeln. T i e S t n t t - ^ 
garter Bundesgeiiossen lverden aber so handeln, dcch „Ter,z 
Rad ina r l t " bald ,̂u der Ueberveugung lonuueu w i r d , die j 

c ü m e n 0 e n -̂' e r e l n ö m i t g I i e d e r il b e r s c h r i t t e n hat, 
,e. da'"; du rch V c z a h l z l n g ö c r '"> s' -,3s.a. f i i r d a s E i n 
s t e l l e n de s' 5̂  a des (r i n i r i t t s g e l o e r h ö b e n worden ist. 
Gegen diese Ctr^fversnanun n-nrde gerichtliche Entscheidung bean
tragt. Tr.s I c h ö s f e n g e r i c h t Limbach trng Nehenlen, die 30 
Psg., die für die Aufbewahrung des Nades bezahlt wurden, als 
(Ilntriltvgcld Zn bclwchten, doch h'che sich der Norsitzenbe nach An-
s->i l des 2chi.'sscnacriHrs insofern einer Imvioerhanowng gegen 
da;.' ^un^regn!ntiv su)u!di,l gemacht, als er gestaltet habe, daß M i t 
glieder von N.wsahreroeremen umliegender Ortschaften teilgenom-« 
mcn hobeil. Das Echösfengerichi scbte eine Geldstrafe von IN Mk. 
seft. Tie gegen dieses Urteil eingelegte Vernfuna wurde vom 
^ a n d « e r i ch t ',n Chemnitt verworfen nnzd ebenso die beim Ober-
lano-c-g^ri ht ewgl icme Revision. I n der Begründung des Urteils' 

„ Ta der Verein ltoelmeiß von nornherent die Ab
sicht, Mitgli-cher von ^rnoervereinen der Umgegend einzuladen, 
gehabt und diese Absicht auch durch das Inserat in einem 
ö f f e n t l i c h e n Blaüc s.nr AussMrung gebracht hatte, die ein-
,-.cmen Mitglieder der Vrudervercwe aber als Mitglieder des 
'chdelmciß se'bft, tro!', der Hngchurigtcit aller Vereine zu dem 
^-nnoe, nicht gelten tonnten, so lttsu es sich an sich nicht becm-

Ns VeeschiedsnEM NsligiONssystEMe. 
Von M'vel. 

>, Autorisierte llebertragnng von Hemnch Hesse. 

ZMe großell Religionssysiellte haben eine gemeinschaftliche 
Wiege V " den Orient. Sie alle haben ihre Mythen, Zeremonien 
Und hauptsächlichsten Sakramente den Riten des Gangestales ent
liehen — Hmi wedischen Indien. Tie olle sind im Prinzip bemüht, 
eine Erklärung der Welträtsel ^n geben - ^ je nach dem Stande der 
WiMnschcut vhrer Cpoche. I n : (<rnnee aber ist e^ ilmen Ziuecr und 
Ziel, die hinter den socialen Ungl^icblze'ten gcgeni'ber mit Vl inö-
heit M fchlogiNt, indern sie die „Resigun^ion" lehren nnd dem Aste-
tiZmus nn^'^em ?er,'nlht aus die »"bissen Freuden ^obeshymnen 
üarbrptlgel!. / T i e Religion, sagen die Pri.sier — jeder Ul.ni der 
feineit, 'wuhMrstanden! ^ - ist von Golt selbst feinen Ticuern, 
seinen sttciniF^rll geofscülw^t wurden, dlinni sie hicnieoen die 
Mersschen bmcn und sie trösten in dem iröis/)en Jammertal. I n 
^virDchlei i aber sind die Religionen öngsichh bemi'hl, den Kapi
talismus / in seiner ganzen unerhörten Uugerechtigteit aufrecht W 
erhalten ~)- sie haben die Ungleichheit gestiftet, die die Völker zu 
Grunde r/chtet, und möchten sie gar ,iu gern verewigen. 

Sic sichd ebenso alt wie die erste mens-l'licne Gesellschaft. Sie 
find geiwven au^ der nuriyt, die der Anblick der '.^atur, der t ln -
bilden d M Wetters, der Gewitter, der Mond- und Sonnenfinster
nis, der/Aucht, des Winters, des Todes usw. den Menschen jener 
zurückge!legl'':en Zeitalter einflößte. Ihre rudimentäre lmmusge-
bildete) /Intelligenz vernwchte nicht, diese Erscheinungen zu durch
dringen/und zu ertlären. 

V M hier au^ ivar e^ nur ein Schritt, die verschiedenen Ur-
facheul ibrer I-urcht in Personen zn oertörpern und diese durch 
Bittem und flehen, durch Ousergaben uud sogar durch Selbstcmf-
upferu^tg giins"g zu stimmen. 

Ui«d dieser Schritt ivar schnell getan. 
C H ist uuu sehr erticirlich uoo auch nur zu uatiirlich, weun die 

IntelliMütesten unter ihnen auf die Idee kamen, die Profitquelle, 
wie sie Vie menschliche Dummhett nun einmal ist, zn ihrem Vorteile 
auszulöschen, lind indem sie die Naiven glanbcn machten, Gott 
habe sic^crwählt, seinen Willen zu deuten, taten sie zu ihrem Prof i i , 
was die v^opitalisten dem Volte gegemiber uoch stets getan, dem der 
Gottesmefuu die Pflicht unaufhörlicher Arbeit predigt, um jene 
Parasiten» zu bereichern. 

Alle »Religionen erlannlen einen Gott Nr. 1 an — Schöpfer 
und Herrl der Welt und Geist des Guten, der für die Eingeweihten 
die ewiglW! Begriffe der Zeit, des Raumes und des Stoffes sym
bolisierte»/ außer denen nichts eristieren tann. Tiefe natürliche 
Dreieinigkeit wnd von den Religionssnstemen unter verschiedenen 
Form«! / dargestellt. 

I . / D i e Zeil wird versinnbildlicht durch den Vater, der Stoff 
ö lwMden menfchgewordenm Gott lote Sonne), der Raum oder die 

^ m O den Geist oder die Taube. 

2. Tie Cunnendreieinigleit «der Gott der Vater wird dar
gestellt durch hie Sonne. Ter Sohn önrcb das irdische Fener. Ter 
heilige Geist oder die rchst durch die Tcmoe oder den Sperber. 

.̂ . ^ n den wcoischcn Büchern, den ältesten der 36elt, wird das 
Geheimnis der Treisoltigleit formuliert wie folgt. ?:gni l>: , ' 
Feuer) ist der leilchoflige Sohn Sovift^-s, dco hiinnilischen T'.uers 
ldie Sonne). Er ist en>pfangeii und gedocen worden von der gött
lichen Z.^aya. Sein irdischer Vater ich Tioasii, der Zin:ii:e^.nanii, 
oder derjenige, der den Fmastita herstellt. I n öcr .^d0!N"lg seiner 
beiden Stecken, genannt die Mutter, wohnt Mona oder die s.l>ch-s:r-
sche Kraft, die Agni empfangen ha: dn^ch die Tl>c d^, -Tm?. ,^ie 
?nft), der dem Vrand nnclltbehrlich ist nnd ohne den oo.s ^cncr sich 
nicht entu'inden tann. Bei deu iucoi<.Tn Linons — °ml!^'et I.^.>r-
hnnderle vor dem Beginn unserer Zenrcchnnna — hie» dieser grolle 
Goit Brahma: spüler nm^ es Shiva ^'iln^am <dcr Erzc:-.^r), seilte 
Gattin Kali ldie Zeit) und Tnrga leer 3'ü'Uni. I n b,!«!-n.'!- — 
fünfzig Jahrhunderte vor Ci^isit Grbnrc — chicch er Or-''..,<>. D e 
Assyrier und Phönizier — smtsnnodreißig Iolnchnndert^ vor Chrisil 
Geburt — nannten in Bel und ^'o!. I n bersten und bl.i o-n 
Hebräern — zwanzig Iayrmmderte vor (5hristi Grbnrt — >rar ĉ -
Oromaze und Iehovah oder der Ewige. Rom, Ntlchn u'..5 ^ie o-:? i 
Germanen vergötterten Cbrunos, Zcus, Jupiter und O ,̂ 
endlich beten ?ne Christen Gott spater, S^hn und hciliger G 

Ta aber Brahma, Oeomrze, Jupiter ::sm. toub <'.m''fji 
Kleben der Scywgcbu!. fabrizierten diese in n:e"dlicher 
selMldäre Göner, die i-̂ dcm ihrer '̂cchchchch 
sie beauftragten, tbre S.'u)e vor den G'nern 3'r. 
Uno daher nucb loniile s»toln, das alle Götter de 

i-̂ i-i-sKs 

l^l, nr.o 
îst̂  an. 

ti>e das 
Wenge 

nn!i die 
oerir 

n'Ueriochten Völler alieetannie, in einen aegeecnen 
mehr delln 8b Wl) in scincm Paiub»-.',; i. .^; ".oergeu. ^ i e d<e;. 
einigen Götter aber, die Vcuer der nnöern Gön,er uüd Ur^der- " !e r 
Ereignisse, lagen beständig im .^amofe n'ir den: eösen i^eii oder 
dem Geist der Finsternis: Tuphon, 3lhrininu, Veeizebno, '.^rn« a-^, 
Tntau, der Teufel usw. — oft starrer als der ürcienüg) Go<c s.':'est. 
Ter gute oder böse Geist oder Gott und der Teufel perchnift.'.cricn 
den Widerstand gegen die dem Swff aubaf.e.cheu Kräne. 

Um nun das die Leichtgläubigst ailsaenteilde S^znem zu ver
jüngen, dessen Ertrag wohl der Zahl der Gotte^rertretcr niüit '>uchr 
so recht entsprechen wollte, und auch um den Profit der Kapitalisten 
jener Epoche zu mchreu, vielleicht auch um lue Verzweiflung der 
Völler zn dämpfen, die eine Entoölierung und somit ein Vee^in-
deru deo ausbeiltmigsfähigen Materials verursachte — cmo ,o'chen 
uud ähnlichen Griinoen crfagden die Priester die neue Uisthe von 
der Erlösung der Menschen: Ais Gott Nr. 1, „der Gerecche", den 
ungehorsamen Romas oder M a m und Eva in ihrer Nackiommen-
schaft bestraft hotte, rente es ihn — er erbarmte sich drr ^-ccnsckl'eit 
und wollte sie durch eiu Opfers retten. Aus diesem Grunde sanote 
cr ihr deu Gott Nr. 2, den er sterben liest — feilten einzigen 
allmächtig wie er. 

rcrfchiedenen allegorischen formen. Schon das alte Sonnensystem 
n^te den 3-oochculagen feine Namen geliehen. Nach ihm war jeder 
"ag einem der Himn'elskörper geweilch die von der Sonne ab-
iTchch waren: ,^ln,üi ^s"l'nnwg) der Luna, dem Monde, Maröc 
,Tienstogl deu: March Mereredi (Mittwoch) dem Merkur, Ieuö i 
i3onner^^agj der Inno, Vcndreöi l I rc i tag^ öcr Venus, Sameöi 
:Sonnabendj deui Sat'.irn und der Eumitag dem Herrn — 5er 
Sonne. 

^e i den ^ in luö hicsi dieser Sonnengott Vichnon-Chrisna oder 
dce schafsenoe Eloige; :n China I o : in Siam Sommonakoöon; N i l 
v,'.^r Osî ie>. Hor'tv z:no ''>er'l:es bei den Eguptern; Mi thra und 
',l.>>s iu ^-zs.cn: L-ldoni^. Hertnlcs. Tioni'sos, Apollo, Bacchus, 
Io,on nno lt'iunsU's in andern Ländern nnd andern Epochen. Alle 
chche Sö:n-e l-oitcs n'i'.rden von Propheten verkündet nnd empfcm-
,̂  " ô ..n dcm SHoße einer .T:ngfe<.:n durch den Geist «wer die Luft. 

.̂.U ."'.ge rer der; eisicn Z.pril «Fest der christlichen Verkündigung, 
am ii5. ch'ärz znr ^ri 'bl i l ig^-Tag- lind Nachtgleiche) und neun 
'.'^nole ftiäie'', acht Tage ror dem ersten Januar tum 23. Tezember 
"er ' >i ^ erson'.ieumenoej weroen alle von einer unbefleckten und 
mo^ i .ch : ! I>'llgsran geooren: Mi tbra in einer Grotte: Bacchus i n 
^ :.^. .<-d:ne, dem ^l!°s^,tttna!tsort wilder Tiere, und Jesus in einem 
2uUtc osl0., 'Nin den Geist des Bösen und der Finsternis zu besiegen, 
een che "chnterinoucne funlbolisieren . 

^'.'iwra i:nd I e i ls iv! r>en tun ibr^r Geburt von Magiern 
:P.chster der oltpecfischen ^-eneraubeters besucht. Sie lamen ans 
..;eln Mor>nlande, wo oie Sonne ausgebt, geführt von einem lench-
reno'.'n 2:ern und d'.aNU'.n itnn Golo, Verrauch und ?Nurrhen —> 
Gcscvn,!p, die in Persic'n d":u Sonnenkulte geweiht waren. 

'.chetn.ere dieser solnre>'. chrlöser natten zwölf Annstel -und eine 
ch :z...'l ' >'tN.g.>!,'. He'^.'s^^ iü nle zr-'^'f bedeutende ^ e r l e aus — 
°ers'nch'a!'.en der zl.'ölf ^ue,i>^ai'ei^en oder der zwölf Zeichen 

eo^ TTrlr.'ch'o. Auf ocm ^.chsse ^.rgoo iApollo auf dem Wagen) 
zn>hl Jason ruf die " ' ' " e u ^ : lg d . - goldenen D ies ans — er hält 
«in be? den bantnsächlichsten Sieen-'idern des Tierkreises, die auf 
:emer Pobn liegen, und bei de.n Zrnzen des Widders. lFrühlings--
Tag- und Nacotlucicoc^. 

)lNe diese Erlöser sterben drei »Tage vor der I rühl ings-Tag--
nnd Nach'gleiche — in der fnlchn Woche: O'iric' roied im N i l er-
tränit, Vaechns briit in ein>'. :';iaun.e ode '̂ unrd am 3'üeß geröstet; 
iind Elnus'.!!^ wird genenngr. um von denl T. oe wieder aufzustehen 
«bei den Eorischn am Lncrtnge, bei den Juden beim Vorübergehe» 
der '>errn^ und als Sieger eilizngchen in den ewigen Ruhm — in 
den Oimmcl. da« beisst -n dem genauen Zeirpuntte, wu die siegende 
c-onne 'Xtc- Zeichen oeo 'T'io.chr^ oder dê> Lammc^ ncrlösch um als 
Sieger eiii'.l'ticteu in ->ao '.t'ild ocs Stieres i3'.n.ubol: Qsiris 
Körner uno :b«ichra>.' S .e r ) . 

chlityra zuie Ebristus — sogen die rnuelchn Gcsängc und das 
obn, ^ ^chubnalot'c'erangolium — ist das Wo«, und das V o r i ist das 

' L i c h t , das jeden Menschen erleuchtet, der in die Weit kommt. Ter 
Tiefe neue Mythe ist nnr die Personifirntion der Sonne als ^ Ehrisna der Hindrs wurde geboren von der Inngiruu Raun ; 

der Quelle alles Guten hier auf Erden, die Massen gelehrt unter ^Horus von oer Iungsran I n s ; der Christus der Cyawäcr von der 
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stauben, daß das Lmubgericht die Ansicht gLivann, das Tanzver- z solche Beleuchtung nicht geeignet gewesen sei, die flachliegende Sand- < den Motoren nnc 
gnügen des Edewnnß habe, so wie es sich tatsächlich gestaltete, den z schicht ans hinreichend große Entfernung erkennbar zu machen. Für ß die Herstellung d 
Charakter eines öffentlichen Tanzvergnügens angenommen . . . . . z die Folgen des Unfalls sei die Beklagte verantwortlich, gleichviel, ob ^ r 

lngenonunen indes, es ließe sich bei Betrachtung der Krage ß ' 
gegen 
Tan 
anfü 
nis 
war 
fahr 
ladende; 
namentlich 

häufig eine Geuauig-
eter garantiert wird, so 
'hinen unter Bedienung 
itschrift für Werkzeug-
arbeitende Maschine be-

wagerechten kreisförmigen 
Laufenden Schmirgel
auf das genaue Maß 

wechseln beim Rollen in 

Verwaltung 
tätignu 
Dienst 
den w, 

immerl 
Unterr 
wenden 
nehnieNlden geeigllsten. 
gebung, über empfehlenswerte Nadfahrerstationer 

ouren in der näheren und weiteren Um- i Weise Pflastersteine aufgestapelt waren, tonnte der Kläger nicht cn 
' hr z b^ 

tto , 
,.ntzung der Nabe eine Rücktritt-Felgen- oder Bandbremse cmbrin-

8. I u m ^ 3W und ß 306 (X) des ̂ Strasgesetzblckhs war ein Rad- ^ gen lassen. Da die Kosten der Nabe nicht unerschwinglich sind, 

eriaiien befanden. 
Aung gegen eine Pslizewersrönung vomznntzm 

komplizierter und ungefälliger machen, man muß daher bei Be-

Mferendar, zwei AUessoren, etn 
igerichtörat. ein L?rr n- ''>n.-Direktor, Am 1. Jannar 1809 

genossen einnehmen konnten. Wollte man auf diesen Gesichts- ^ ^ 7 ° ^ ^ A " " " ^ in ^ r ^ n ^ m"n ^nn^ - 1 ^ ^ , 'Ä ' ,'^ ^ ' / ^ " ° 5 " ' ver ^aoe n lM ̂ uner a)wnngncy pno 
vunkt ein be?nn5̂ P.3 Gmnicbt leaen und unter Rotanunu deüm.! ̂ . ^ . b ^ ^ s ^rank,nrt^ a. M. in ^trase gen^^^ worven, w«t j wird pe uwmel freunde erwerben. - Natzere Auskunft erteilt 

in 
Tnrch-

Das 
interen 

wird 
windigkeit 

wird. 
Viesdorf 

^ , « "^" z ^Vopilung gemunen, oyiie encen eryevnmen. uinweg zu mncyen. z ^ 
vier Oberlandcsgerichts- ^ f ^ ^n^und hob"he^vor,̂  o 3 au^er is ienmPf l^ 'vo? der ^ Statistisches von öen̂  Kraftsschrzeugen. 

. ^ ^ lwuroen rm Teutzaien Reime 41727 K r a f t f a h r z e u g e gezählt. 
vorn ^ ' ^ welchen 39 473 — 94,6 Proz. Zur Personenbeförderung und 
^ ^ 2 2 5 2 — 5,4 Proz. Zur Lastenbeförderung dienten. Bon den Per-

eidung! ionenfabrzeugcn waren 20 928 — 53,0 Proz., von den Lastsahr-
rord- ^ Zeugen nur 248 — 11,0 Proz. Krafträder. Gegen das Vorjahr ist 
hier- z ^̂ ne Vermehrung der Kraftfahrzeuge um 5705 — 15,8 Proz. einge-

ügmtum ^'"teu. Tauon entfallen 5231 Kraftfahrzeuge auf den Personen-
!zu schützen und für Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit de/Verbund 474 auf den Lastenverkehr. — I n der Zeit vom 1 Oktober 
! kehrs auf öffentlichen Straßen n.nd Plätzen Zu sorgen. ^ " las 80. Septemoer 1908 traten beim Vertehr mit Kraftsahr-

.«zeugen 5069 f m a d i g ende G r e t g n r f f e em, an welchen 5812 
' orjahre hat 

schädigenden Gr-
188 Führer 
ersonen, und 

' Z N t ^ S a Z U d m b e l r ^ ^ ^ " ' " " ^ ^ " " ^ 
Für Raöfahrer unb Automobilisten. Eine wichtige Rolle Zu 

?egnm der Saison spielt die Bereifung, denn wer möchte nicht am 

"anZregulativs geurteilt wurde, denn die Urteilsbegründung kling 
beinahe wohlwollend für die Radler. Trotzdem wird aber das „ge
wöhnliche Publikum" solche Urteile nicht verstehen, da diese immer 
Mit" den Anschauungen unserer Zeit in Widerspruch stehen. Auf 
dem ' .,'n Ruhu'rtag hat sogar ein Lanögcrichtsrat gesagt, 
baß selbst die Richter nicht gern mit dem Gericht zu. tun haben. Das 
war die schönste Selbstbezeichnuug, die der Richterstand von feiner 
Beliebtheit geben konnte. 

Haftpflicht der Stabtgemeinöc beim Unfall eines Radfahrers in- ! 
folge ^ ^ ' t n z. S. e um Der 
Klempner V. in R h e p d t hatte gegen die S t ad tg em e ind e 
Obenk i rchen Schaoenerfatzcn'̂ rnche ans folgendem Unfall er

schüfst 
m 
un 
ad 
Revision beim Landgericht Meiningen ein, wohl in de 
Erfolg zu haben, weil er unter der Obhut eines M ^ i U U 

Hoisnnna. 
scheu Klubs 

stand. D l ^ t. .. >i.<: wurde jedoch verworfen. Das Gericht nahm 

hoben: Er ft-^r 
die verkehrsreiche Provi 
auf dem Rabe. Tn-
waltung stehenden Tnrn 
ausführen. Ter Zu diest 
steden Morgen angefahren 
wordelt war, auf der S t r 

n^ ?rc' ^ ! 'N aven°'S in o : - , ' - , ' ? 

.̂ '! !,>, lzialstraße von Odc 
ugte lieh damals au 
e nicht unerhebliche 
!l Arbeiten zu ncrn 

>ße auögeoreiten A 

rcyen uacn, ? 
ieier in inre^ 

mgsa» 

,um Abend verwenü 

Ner-
>ei:kn , ^ 
N'iN'c z.^ 

an, oaz; der Sturz von: Rade auch den Tod Zur Folge hätte haben j liebsten gegen die so gesürchteten „Pannen" gleichsam eine Ver
rannen. Der Rohling hat nun Zeit, über seine Tat nachZndenken. 

I iMnö l iGs Fssyr?a5:narbee. Bor Gericht hatten sich am 3 
r i l in Hlttnvnra 'iin? fange Leute wegen aomeinAnchünhen Dieb-

m. nn (iner ganzen Reihe 
"N 

yis von T'Nnrrar 
^ n Ml len hatten l 

oder sonstwie vcrtm die Snnrfchichn bis in die Mitte der Straße uno war gegen 
meter hoch. Der Kläger fuhr auf die Sanoschicht aus, stürzte 
folgcdessen und Zog sich dabei eine schwere Verletzung des rechten. 
Handgelenkes Zu, die eine Beeinträchtigung seiner Erwerussähigke-t l "^ 
Wv Folge hatte. Sein Anspruch ist von der Borinstanz, dem 
lanöesgerickt Köln, wie die Madwel t " berichtet, dem Grunde nach 
für g e r e c h t f e r t i g t erklärt worden, l ind zwar nimmt das i . , ., 
OberlandesgeAckt folgendes an: Die Sanoschicht habe eine G e f a h r ^ N.ng.n ^enäc em, vn^e ^ahn 

rn Zu vernnuo^rin.. ^ n (^ner c 
ch cveit das volle siras-'N^^che t u 
n.^n!s,^ ssahrrcioer gelohten, die sie versetzten 

, „ ,,,,icrten. Sie wollen teils in Not gewefenc fein, 
- l ^ l teils sich nnnnig dabei gedacht haben. N ie in der Verhandlung 

' " zu r Evrache kam, haben, die Burschen in äußerst geschickter Weise 
operiert, so daß der Norntzenöe bemerkte, daß die Tat direkt an 

^ ,^ i l i bändenmaßigen Diebstahl grenze. Das Gericht erkannte gegen die 
^ z M ü n f auf GcfcunnnMrafe von einem bis Zu snns Monaten. I n 

ebenso wohlwollender wie ernster Weise rebele der Vorsitzende an' 
ins Inchchcms sichre, nicht 

weiter zu wandeln. 

Aw,erungspolice erwerben? Eine solche bergen 2 Worte in sich: 
^ E n n t i n e n t a l - P n e u m a t i k . Wer CoNltinental - Pneumatik 
'wählt , hat die Gewißheit, das Beste vom Besten zu erhalten, was 

die Bereifnngstechnik hervorzubringen vermag. Die dominierende 
, z Stellung des Continenlal-Pneumatik findet, was hier nebenbei be-
' z merkt sei, ein Gegenstück im C o n t i n e n t a l - B a l l o n s t o f f , 

aus dem bekanntlich die Hüllen der erfolgreichsten lenkbaren Luft
schiffe der Welt, vor allem Zeppelin, Groß, Parseval usw. usw. her
gestellt find. 

Von öer altrcuüNNiekien Thüringer I-ahnm-Fadnk Chr. Hrch. 
^ A r n o l d , C o b u r g , geht uns der ueue Hauptkatalog über Ver-
z elnsfühnen uud Vereinsarükel aller Ar t soeben Zu uuo wi r möch-
z ten nicht verfehlen, alle Vereine öarans aufmerksam zu machen. — 

Firma stellt den verehrlichen Vereinen den Katalog gratis und 
z franko zur Verfücmug. 

Technik Handsl, FabeikatiVR ->Z LitercltNV. 

n l̂  

?-j., 

Jungfrau Suis, uud der Jesus der Christen von der Jungfrau ^ 
Maria. Diese einzige, unbefleckte uud keusche Jungfrau ist iu ^ 
Wirklichkeit das Sternbild, das am 8. September am Himmel er-z 
scheint — am Tage der Geburt der christlichen Jungfrau. Am l! 
25. Dezember findet die Geburt der jungen oder wachsenden Sonne ^ 
statt. Die Jungfrau verschwindet am 15. August (katholisches Fest l 
Maria Hinnnelfayrts, eingehüllt in die Herrlichkeit und den Glanz ^ 
ihres Sohnes — der Sonne. Sie ist übrigens die einzige Jung- < 6-
frcm, die allegorisch gebären rann, ohne aufzuhören, Jungfrau zu ^ 
f M . — I n ihren religiösen Dichtungen haben alle alten Theologen ^ 
die Sonne mit einem Manne verglichen, der geboren wird und ^ 
stirbt, um bei der Wintersonnenwende stets von neuem geboren ^ 
Zu werden. Der Gott des Lichtes liegt in seiner Wiege zu der Zeit, ^.. ..̂ , ^ . ? . , ^ ^ ^ 
wo die Tage Zuzunehmen beginnen, uud tritt seine Allmacht an Zn ^ 
der Frühlings Tag- und Nachtgleiche. 

Die Feste der Sonne oder des Triump 
Finsternis wurden an der Frühlings Tag-
^ z n _̂, b« den alten Sounenanbetern 
Namen Dilarien, und ebenso bei den , 
Römern und Christen usw. 

b 

der 

Aa. -ch<shälteV 
im l ..'. .:-^shr» Ein 
recht praktischer (Legen-

^ stand ist der nebenstehend 
^ abgebildete Fahrradkar-

tenüshcilter. der im 
SattelstnMohr einge

schoben werden kann. 
Der Behälter besteht aus 
Zwei Hälsen (u und d). 
In . die Hülse n wird die 
Führradkarte gesteckt uud 
und auf 3 die anders 

ung zeigte <2 eine bnicmettürnZ 

„Arbeiter-Jugenö". Aus d«u I l l ln l l t der soeben erschienenen 
Nummer 7 heben wi r hervor: Ter Ma i der Ingenb. — Das Werben 
im Weltall. I . Wie sieht die Welt aus? Von F u i r Linke. —- Die 
beiden Angler. Ein MaierlebniZ. Von Aug. Wpsocki. — Vom 
Wandern. (Illustriert.) Von Edgar Hahnewald. — Gewerkschaft
liche Unterstiitzungseinrichtungen. Vou Wilhelm Icmsson. — Die 
österreichische Jugendorganisation und ihr VerdandZtag. — « I h r 
tretet nun ins Leben ein . . ." Von H. M .— Vom Kriegsschau
platz. — Soziale Rundschau. — Der Prauger der Lehrliugsschiüder. 
Usw. - - B e i l a g e : Maien-Fest. Gedicht von Clara M i l l e r , 
l^ül'striert.) — Ter blinde Passagier. Von Mar, Enth. — Bücher 
für die Jugend. — Der Streiszug. Aus dem Französischen von 
H. Thurow7— Licbestragödie. Gedicht von Wilhelm Busch. 

ie N M 

Bei den Hebräern und Christen wurde die Sonne dargestellt z V^^Msben. ^.er .«n 
in dem Bilde des blutigeu Lammes — des Osterlammes. Diese z MeckvMMch, m̂ nn 
Fornn wurde vou den Christen beibehalten bis 680 unter dem 
Pontifikate Agathons und der Herrfchaft des Konstantin Pogonat. 
I u dieser Zeit wurde von der sechsten Synode zu Konstantinopel 
beschlossen, anstatt des bisherigen Symbols, des Lammes, einen ans 
Kreuz ĝeschlagenen Menschen darzustellen -— ohne Zweifel in der 
Crinneruug an das Instrument, mit dem die alten Priester das 
heilige Feuer erzeugten. Dieses Instrument, Iwastika genannt, 
bestand ans Zwei in Form eines Kreuzes übereinander gelegten 
Holzftücken mit einem ansgehöhlten Loch an ihrem Krenznngs-
puntt, in das eiu Pflock ans hartem Hotzz (die Maya) eingeführt 
wurde, den man sich in öer Höhlung so lange drehen liest, bis in
folge der Reibuug Feuer entstaub. I u gewiss«: alten Heiligtümern 
Zeigt das Kreuz im Zeutrum keinen Menfchenkops, sondern eine 
strahlende Sonne. — Ter Papst Hadrian bestätigte diesen Beschluß. 

Die Vernunft beweist, daß die Natur nicht das Werk eines 
intelligenten Wesens ist, sondern ein ganzes von' blinden uud 
intelligenzlosen Kräften in dem Sinne, den wir diesem Worte bei
legen, und daß nur die Beständigkeit ihres Ringens, indem sie ein 
neutrales Verhalten herbeiführt, jenes Gleichgewicht Zwischen den 
Kräften herstellt, das wir wohltuend nnd beständig nennen, das 
aber in Wirklichkeit nur eine besondere Nnschauuug unseres Be-
ubachtungsvermögens ist. Indem nun alle Religionen ebenso 
absurde als unwahrscheinliche Dichtungen als wahr, unwandelbar 
und vollkommen ausgeben — indem sie eine astronomische Theorie 
lehren, die von der Erfahrung und der Urteilskraft längst widerlegt 
ist, hemmen sie den Ausschwung des menschlichen Geistes, der von 

Wirkungen öer kapitalistischen Wirtschaft«-
vor Berliner Ardeitern 'k von 

erschien soeben eine 
V o r w ä r t s , B e r -

lgende Kapitel-Uever-
Tas Wesen und die 
Einfluß des Kapl

ans die Produktionsweise". — „Der Kapitalismus und 
!, denn durch das steteMitsiihren'des Fahrstheiues am j die Swgerung des Verkehrs^. — „Ter Kapitalismus uud die Ver

Rade werden Strafen und sonstige Unannehmlichkeiten durch Ver- wehrung öer Umlaufsmittel". — „Ter Kapltausmus und die Ne-
liereu oder Vergössen vermieden. Ter Erfinder dieser gesetzlich ge-«weglichteit des Kapitals^. - - „Der Kapltausmus uno me Zunahme 
schützten Neuheit (T. R. G. M. 348 283) ist der Genosse Heinrich 
Lehner in Nürnberg. Das F a h r r a d Haus F r i schau f hat 

lrtikel ist für jeden Radfahrer außerordentlich 

vor Kapitalisten". - - „Ter Kapitalismus und das Wachstum der 
Städte". — „Der Kap'talisnms und die Zuuahme der Arbeiter

i n — Die Schäden und die Ueberwindnug öeS Kapitalismus". 
" Pfg. Durch alle Spediteure 

bell A l l e i n v e r k a u f übernommen und ist dieser Fanrradiartcn-
behältcr Zum Preife von 30 Pfg. in fämtlichen Verkaufsstelleu er- Preis 50 Psg., Agiurtionsausgabe 20 
hältlich. ! uud Kolporteure zu beziehen. 

NeparaiUVbcmhaM für LmGeckeu. Bei Reifenschaden, wenn Der Weg zur Macht. Po l i t i sch e V etracht u n g n n ü b e r 
die Lanföeckü abgenützt, gerissen oder soust geschädigt worden ist, das H ine inwachsen i n d ie R e v o l u t i o n . Unwr diesem 
hat man bisher sich bemüht, diese beschädigte Laufdecke zu repa- Titel er-'chieu im Verlage der Buchbcmdlung Vorwärts. Berlin 

aus der Feder des Genossen K a r l 
dem 
Er-

ievolu-
twn." „Das Hiueiuwachseu in den Zuruuftsstaat." „Die' ökouo-
mische Entwicklung und der Wille". „Weder Revolution noch Ge
setzlichkeit nm jeden Preis." „Das Wachstum der revolutionären 
Elemente." „Die Milderung öer Klassengegensätze." „Die Ver
schärfung der Klassengegensätze." „Gin neues Zeitalter dar Revo
lutionen." — Gegen Einsendung des Betrags und 10 Pfg. für 
Porto zu beziehen vom Verlag des Arbeiter-Radfahrer. 

Die überlistete Polizei. Unter diesem Titel erschien nm V e r -
läge der B u c h h a n d l u n g V o r w ä r t s , B e r l i n SW. 68, 

von Lud w i g L ess e n. Mit 
ne Polizei durch be-

servorraqeude 11 itelligenz" 
Natur unendlich vervollkommungssähig ist. Sie find also öer j daß der Lustschlauch durch deu Rcß herausquillt uud selbst als Lauf- ^ ej^Z'Beamten die sozialdemokratischen Flugblätter durch ihre 
Menschheit schädlich durch den 3t2ru3 <iuo (bisherigen Zustand) und ^ schlauch dienend, schnell abgenutzt wird. — Interessentelt erfahren z ^ g ^ verteilen läßt, in der Meinung, „patriotische" Fl ugblätter 
öen Hemmschuh, den sie öer Zivilisation anlegen. Und besonders Näheres durch R. Silberknopf, Berlin. ^ ^ y^breiwn Preis 5 Rolleneremplare 2,50 Mark. Zu beziehe«, 
von diesem Standpunkt aus wird ihr Verschwinden den größten H Von ber Iavnkaiwn dee Kugeln. Tic vielseitige Verwendung j durch alle Spediteure uud Kolporteure. ' , 
SorMr i t t der MenMheit bedeuten, ! von Kugellagern im Fahrrad- und Automobilhau, bei schnelllaufcn- z « ^ ^ » ^ » ^ « . ' ^ 

Händler Gliquem hat sich uuu eiue Baudage fchiitzen lassen, die nicht 
den Zweck hat, eiue Beschädigung der Lauföccke etwa zu reparieren, 
sondern den eigentlichen Lnftschlauch bei solchen Beschädigung«! der 
Laufdecke vor schneller Abnutzung zu schützen. Anstatt die Lauf
decke Zu reparieren, legt der Erfinder um deu Luftschlauch an der 
beschädigten Stelle eine aus kräftigem Material hergestellte 
manschettenartige Bandage herum, die mit Hilfe von Truckknöpsen 
fest um deu Luftfchlcmch geschlossen wirb. Bei einem Ritz in der 
Laufdecke hat man alfo nur nötig, die Luft herauszulasseu und den 
Lnftschlauch teilweise herauszunehmen und dann die Bandage 
herum Zu legeu, worauf der Lustschlauch 
geseht und aufgepumpt wird. Es liegt als 
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8 Erscheint am 1.und 15. ß 
Z jedes Monats. Durch 3 
Z die Post bezogen pro 3 
Z Vierteljahr 75 Pfg» Z 
ff Für die Mitglieder y 
I des A.-N.°V. Soli- " 
R darität gratis. 

lM« Offenbach am Mmn^ den 15 5« Jahrgang 

VekanntWachANgen des BANdsSVSVZtandeS« 
Durch Musauf eines großen Postens gut gebundener 

Führer für Rad- und Motorfahrcr sind wir in der Lage, 
diese anstatt mit M l . 3,— für Vtt. 1,— Pro Teil an die 
BunÄeZmitglicdcr abzugeben. 

Teil 1 umfaßt Königreich Sachsen (westlicher Bezirk), 
Thüring. Einateu, die Provinzen Sachsen und Brandenburg. 

Teil 2: 5iönigrcich Sachsen (südwestlicher Teil), Provinz 
Sachsen, Thüringische Staaten, Erzgebirge, Franken und 
Thüringer-Wald. Außerdem enisMltcn diese Führer ver
schiedene Stadtpläne sowie eine Rouienkarte. 

G l e i c h z e i t i g we isen w i r nochmals d a r a u f 
H i n , daß die B u n d e s g esch ä f t s st e l t e jede A r 5 
V e r e in s st eu: r> e l v e r m i t t e l t . B e, st e l l u u g e n 
w e r d e « e n 1 geqe n g e n o m Nl e u. 

Fe rne r ersuchen w i r d ie V e r e i n s v u r -
stnnde f i i r icde b e a n t r a g t e G r e n z k a r t 3 
e i nen V e r t r a g e i n z u s e n d e n : auch für diejenigen 
Karten, weiche nur erneuert werden, mutz ein neucr Vertrag 
ausgestellt und cinaesandt werden. 

Vereine, die dl?, acute noch nicht abacreclmet haben, wer" 
den ersucht, d^'^ ilun iiNlcrbalb der nm ŝten ^ Tage zu tun, 
widrigenfalls selbige c'io Reslantell veröffentlicht wenden. 

Auch smü die Abrechnnngsformltlare fofort mit einzu
senden. Der Bundesvorstand. 

Die „Hefe" des VOlses« 
s Eine gar „erschreckliche" Schilderung entwirft ein 

Berliner Blatt, dessen Name unwesentlich ist, von den Rad
rennfahrern. Anlaß hierzu bot der bis vor kurzem zwischen 
letzteren und den Rennvercmstaltern schwebende Kampf. 
Während es den N e n n b a b nb esitz e rn hoch angerechnet 
wurde, daß sie „so energifch ihr Prestige CN verteidigen" und 
denselben weitere Maßregelungen von Nennfahrern em
pfohlen wurden, fühlt sich das Sensationsblättchen anderer
seits bemüßigt, den F a h r e r n „Größenwahn, Mangel an 
Bildung, sittliche Unreife, Spielleidcnschnft und Weiber-
affnren" vorzuwerfen. Bor allen Dingen aber wird auch 
hie Herkunft der Fahrer kritisiert, weil sie „ v i e l f ach aus 
der Hefe des V o l t e s st a m m e n". Wir möchten dem 
entgegnen, daß es von „Mangel an Bildung" zeugt, jemandem 
feine Herkunft vorzuhalten, daß es ein Zeichen „sittlicher 
Unreife" ist, über Dinge zu urteilen, wenn man das ein
schlägige Material nicht v o l l s t ä n d i g beherrscht und in
folgedessen Behauptungen aufstellt, die den Tatsachen nich! 
durchweg ent''vrecheu, und schließlich, daß „Größenwahn, 
Spielleidenschaft und Weiberaffären" auch bei anderen 
Sporivertrcieru — wir nennen nur den Pferdesport — vor
kommen. Was aber die „Hefe des Volles" betrifft, fo gibt 
es reine Nation, die diesem ebenso oft wie uuberecbtigter-
weise verlästerten Teile der Bevöneruug rächt ganz hervor
ragende Männer und Frauen verdankt. Auch jedes Fürsten-
geschlechi ist einst aus der „Hefe ocs Voltes" bervorgeacmgen 
und hat sich im Laufe der Zeiten durch Hennen des öfteren 
mit diefem Vollsbestandteil aufs neue verschwägert. Die 
Hefe dient dazu, einen Teig in Gährung zu versetzen. Sollst 
bliebe er eine tote unbrauchbare Masse. Dasselbe gilt auch 
von der „Hefe" d e s V o I t e s , dessen Junaborn sie ist. Wer 
vorgibt, „die Wahrheit" hochzuhalten, bat auch die Pflicht, 
bei der Wahrheit zu bleiben. — Das bicr Gesagte möge sich 
auch die Redaktion des „Teutschen Automobil- und Fahrrad-
Händler" zur Richtschnur dienen lassen, insofern als sie sich 
veranlaßt gesehen hat, darauf hinzuweisen, daß von den 
Leitern unserer Einkaufsstelle der eine früher Maurer, der 
andere Schuhmacher n. s. f. gewesen sei. Sind dies vielleicht 
keine ehrenhaften Berufe? Gibt es denu überhaupt einen 
Beruf, der jemandem zur Unehre gereichen kann, sofern er 
sich durch denselben anständig nnd ehrlich ernährt? Ist 
irgend ein solcher Beruf geeignet, einen Menschen in den 
Augen anderer, aber gerecht und ohne Voreingenommenheit 
denkender Leute herabzusetzen bezw. verächtlich zu machen, 
was mit der bei den Haaren herbeigezogenen Bemerkung 
der oben erwähnten Redaktion im Grunde genommen natür
lich bezweckt werden sollte. Kann es ferner jemandem zum 
Vorwurf gemacht werden, daß er feinen alten Beruf aufgibt, 
um einen neuen Zu ergeifen? Gibt es an sich überhaupt 
^besser e" und „schlechter e" Berufe? Ist es nicht die 
Hauptsache, daß man in seinem Beruf etwas gutes leistet? 
Kann man in seinem Beruf ein tüchtiger Mann sein, oder 
wird man es ohne weiteres durch seilten Beruf? Die Ant
worten auf vorstehende Fragen find ebenso selbstverständlich, 
wie das Verfahren der Schriftleitung des Händlerorgans sich 
von selbst richtet und auf das schärfste zu verurteilen ist. 
Und schließlich, sollte es in den Reihen der Fahrradhändler 
M t ebsnMs. ßsute geben̂  Ue bMer chne gnhHrs .Be

schäftigung hatten, ja die vielleicht sogar . . . einst einfache 
„ A r b e i t e r " waren und, falls sich hierunter — welch 

>̂ gruselig machender Gedanke — sogar Mitglieder des eigenen 
Verbandes befinden follten, würde ihnen dieser Umstand dann 
im Verbanosblatt ebenfalls vorgehalten werden? Nein, das 
muß als völlig ausgeschlossen gelten. 

Von der Gummi-Industrie. 
Von Dl-. IU3. P a u I G r a f f . 

(Nachdruck verboten.) 

Wenn auch die meisten Gummiwarenfabriken während 
der letzten Iabre reichlich beschäftigt waren, so ging doch die 
Abschwäcbung der Hochkonjunktur, welche in einzelnen Zwei
gen der deutschen Großindustrie vorwiegend in die Erschein
ung trat, an der Gummiindnstrie nicht ganz spurlos vorüber. 
Das ist aber ganz naturgemäß, denn, wenn auch die Fahrrad-
und die Automovilindustrie ihrer in der Gnmmibranche 
schaffenden Schwester viel Beschäftigung nnd reichen Absatz 
zuwies, so blieb doch nicht aus, daß die immer mehr steigende 
.Konkurrenz Arbeit und Nutzen fortgefetzt weiter zersplitterte. 

Es herrscht nämlich eine Stimme darüber, daß der 
größte Uebelstcmd der Gummibrauche in den unzureichenden 
Verkaufspreisen liegt, eine Folge der zunehmenden Kontur-
renz und feiner sehr bemerkbaren Ueberproduttion. Die 
Quartals- und Semcftcrbilanzen und -Abschlüsse bedeutender 
und angesehener Fabriken der Brauche, die etwa seit zwei 
Iahreu aufgestellt wurden, haben laut Umfrage recht trau
rige Überraschungen gebracht, und aller Wahrscheinlichkeit 
nach werden weitere noch folgen, denn es ist feststehend, daß 
viele Unternehmungen in ihren Verkaufspreisen kaum die 
Herstellungskosten erzielen können. Man kann darauf gefaßt 
fein, daß diefes Mißverhältnis noch manches Opfer fordern 
wird. 

Der ungünstige Stern, unter dem die Gummiwaren
industrie bereits im vorigen Jahre stand, ist bis heute weder 
gewichen noch verblichen. Die Preise für Rohmaterialien 
zogen immer mehr an, insbesondere für Gewebe aller Art, 
Chemikalien, Färb- und Löfungsstoffe. Unter den letzteren 
war es befonders das Benzin, das einen Aufschlag um 60 
Prozent genommen hatte. Der Umstand, daß die Arbeits
löhne eine weitere wesentliche Erhöhung nicht erfuhren, auch 
bctriebsstörende Streiks nicht vorgekommen sind, schaffte 
keinen Allsgleich. Eine erfreuliche Ausnahme hmsichtlich 
des geschäftlichen Tiefstandes machen die Fabrikation und der 
Vertrieb technischer Gummiwaren. War es vor Jahren die 
Fahrradindustrie, so ist es neuerdings die Aulomobil-
industrie, in deren Dienst die Gnmmibranche immer zudring
licher sich stellt. 

I n beteiligten Kreis«: hat nun bereits länger denn 
Jahresfrist der in der.Fahrrad- und Antomobilindustrie ein
getretene schlechte Geschäftsgang auf die ungünstigste Weise 
den Absah der Pneumatiks und Massivreifen beeiuflußt. 
Zum Teil wurde indes der hierdurch entstandene Ausfall 
durch den großen Verbrauch von Reifen für Tronsportfahr-
räder, Automobildroschten und -Onmibusse sowie Geschäfts
wagen ausgeglichen. Die Krisis in der Uulomobilindustrie, 
welcke in Italien zu Anfang des vorigen Jahres einsetzte 
nnd der eine arößere Anzabl Automobilwerke zum Opfer 
sielen, halte eine Einschränkung des deutschen ErPorts von 
Pneumatik nach diesen: Lande, das sich nach der Statistik 
im Jahre 1907 auf etwa 12 Millionen Lire beziffert hatte, 
zur Folge. 

Der mangelnde Absatz voll Wasser- und Bierschläuchen 
sowie Bierflaschenscheibeu, der ebenso wie das Glnumiscbub-
geschäft auf die Witterung zurückzuführen ist, wird weniger 
stark empfunden, da die meisten Gummiwarenfabriken reich
lich mit Aufträgen in fonstigen technischen Gummiwaren ver
sehen waren, was zum großen Teil auf den stetig steigenden 
Bedarf der deutschen Eisenbahnen, der Marine und der 
Schiffahrt zurückzuführen ist. Die ständige Zunahme hygie
nischer Maßregeln uud die Fortschritte der Krankenpflege 
haben einen immer wachsenden Bedarf in diesen Artikeln zur 
Folge. Was den Export von Erzeugnissen der deutschen 
Gummiindustrie betrifft, fo steht derselbe anderen Ländern 
gegenüber an erster Stelle, denn nach der Statistik wird mehr 
als ein Drittel der Gesamtproduktion der deutschen Industrie 
im Auslande abgesetzt. 

Auffällig ist, daß bei allen Statistiken Wohl von Gummi 
und Kautschuk, niemals aber von Guttapercha die Rede ist. 
Dennoch aber ist Guttapercha ein überaus wertvolles Erzeug
nis, dessen Verwendungsart sehr mannigfaltig ist. Dient 
doch Guttapercha ebenfalls zu Schläuchen, Treibriemen, Gas
röhren, Gefäßen, zur Umhüllung von Telephonkabeln, zu 
«Schuhsohlen, zu Formen für die Galvanoplastik, zu Elektro-
phonen, chirurgischen Zwecken usw. 

Als das interessanteste Erzeugnis und die wertvollste 
Bereicherung, welche jedoch die Gummiindustris seit andert
halb Jahrzehnten erfahren hat, darf unzweifelhaft der Pneu
matik, die Bereifung des Fahrrades und ebenso des Auto-
moMs angesehen werden. Zw ungeheure MtwickeluW der 

Fahrradindustrie und des Kraftfcchrwesens in den genannten 
Zeitraum hat dem Pneumatik bereits heute eine Bedeutung 
gegeben, welche die meisten anderen Erzeugnisse der Gummi
industrie übertrifft und wohl nur noch von der Verwendung 
des Gummis für die Zwecke der Elektrotechnik überboten 
wird. Das Fahrrad ebenso wie das Automobil hätte niemals 
das werden können, was es heute ist, wenn die Erfindung des 
Pneumatiks zu den bahnbrechenden Erfolgen nicht mitgewirkt 
hätte. 

Rundschau« 
Nachdruck der mit Korrespandenzzeichen versehenen Notizen «erboten. 

Vom Deutschen Radsahrerbund. Da im D. R.-V. vieles 
längst nicht mehr so stimmen soll wie früher und unter einem 
großen Teil seiner Mitglieder eine gewisse Vundesverdrossen-
heit Platz gegriffen hat, machen sich neuerlich Reformbestreb» 
ungen geltend, um den D. R.-B. zu neuer Blüte zu bringen. 
I n Berlin erscheint sogar seit April eine neue Zeitung, die 

^ ,,Bundes-Reform, Zentralorgan für Reformbestrebungen im 
^Deutschen Radfahrerbund". Reformbedürftig scheint besonders 
»im größten Gau, im Gau Berlin, Verschiedenes zu sein. Am 
z25. April fand der Frühjahrs-Gauwg des Gau 20 (Berlin) 
statt, dem die „Bundes-Rcform" einen Artikel widmete, der 
mit der Schilderung des Verlaufs einer am 19. April statt» 
gefundenen Versammlung der Vereinsvorsitzenden des Gau 

k M folgendermaßen begann: 
„Villen derartigen Verlauf der Sitzung hätten sich wohl die 

Herren vom wohllo'vlichen Gauvoistanö nicht träumen lassen. 
Von sämtlichen Neonern des Abends (über auch ohne jede Aus
nahme) wurde dem Gmworftanö fein riesengroß angelaufenes 
Sündenregister vorgehalten. Jeder einzelne Punkt der Tages« 
oronung förderte eine derartige Menge von Mißständen MU> 
Bummeleien zu Tage, daß man geradezu staunen muß, was sich' 
die Gaumitglieder bis jetzt alles haben bieten lassen." 

Dann folgt in dem Artikel die Aufzählung einer langem 
Reihe von Unstimmigkeiten, die wahrhaft „nette" Zustände! 
offenbaren. Seinem Artikel gab der Redakteur der „Bundes" 
Reform" dann folgenden verheißungsvollen Schluß: 

„Vorstehendes wäre das, was ich den Gaubelegierten noA 
vor dem Gautag sagen wollte. Sie sehen, geehrte Sportskame
raden aus dem Gau 20, daß ich über die jetzigen Zustände ge?, 
nügenö orientiert bin. Da ich aber meine Zeitung nicht Zu einem, 
Skandalblatt machen will, begnüge ich mich mit den vorstehende» 
Ausführungen, trotzdem ich noch manch anderes auftischen könnte 
(besitze ich doch eine Menge geradezu erdrückenden Materials 
gegen einzelne Gauvorstanösmitglieder, welches ich jedoch im I t t ' 
teresse des Ansehens des gesamten Radsports, des Deutschen Naö-
fayrer-Vunoes und speziell des Gau 2N vorläufig noch zurück
halte). Sollten jedoch die Herren des Gauvorstandes die Stirne 
haben und die aus ihrer Mitte geäußerte Absicht, es anläßlich des 
morgigen Gautages auf eine Kraftprobe ankommen Zu lassen, 
durchzuführen versuchen, fo werde ich auch mit weiterem Material 
nicht hinter dem Berge halten und dann werden auch die letzten 
gutmütigen Gaumitglieöer umfallen, die bis dato immer noch 
den Gmworstand blindlings als einen unfehlbaren Gott ansehen, 
den man ja nicht, auch wenn die Mißstände zum Himmel schreien, 
kritisiere!! darf, weil er doch „ehrenamtlich" tätig ist, und der 
Gcmtaq wird einstimmig erklären: 

„Nicht wir find diejenigen, die mit unserer Aufklärung und 
Kritik die Schwelle des e igenenHaufesbe sudeln, (wie 
sich Herr Kilian fo schön unter den Augen des Gauvnrftanöes 
ausdrücken durfte), sondern die Schwelle unseres Haufes ist 
längst besudelt und wir wollen sie mit eisernem Besen 
wieder reinigen!" 

Ich hätte diese Fragen nicht angeschnitten, wenn ich nicht 
ganz bestimmt wüßte, daß mindestens V- aller Gaumitglieöer 
meine Ansichten teilen und daß das übrige Fünftel entweder 
überhaupt interesselos den Bnndes- nnd Gaufragen gegenüber
steht oder über üie Zustände nicht genügend aufgeklärt ist." 

Die „Bundes-Reform" wird einige kleine Erfolge er
zielen, vielleicht auch etwas Leben in den Deutschen Rad' 
sahrerbund bringen. Dies wird jedoch nur eine rasch vor-
übergebende Erscheinung sein. Dauernd Lust und Liebe zur 
Betätigung für den D. R.-V. bei der Mehrheit der M i t 
g l i e d e r wachzuhalten, das Ziel wird nicht erreicht werden, 
weil die „Vundcs°R e f o r m", nach den bis jetzt erschienenen 
Nummern zu urteilen, Zum Teil sehr rückschrittlichen An
sichten huldigt, den Sport noch mehr als alle anderen bürger
lichen Sport-Zeitungen aus geschäftlichen Gründen mit By
zantinismus zu verquicken, anscheinend die Absicht hat, vor 
allem aber Dinge zu reformieren trachtet, die einer Reform 
nicht wert sind, die vielmehr gründlich ausgerottet werden 
müßten. Es ist also ein sebr altes Geleise, auf dem die 
„Bnndes-Reform" die Fahrt begann. Sie muß dahin kom
men, wo fchon andere sind, wenn der Wagen auch noch so schön 
geschmückt ist. Anderes ist in bürgerlichen Kreisen auch gar 
nickt mögllch, denn dort hat für i d e a l e Z i e l e niemand 
Zeit und Verständnis. 

Der Streik der Rennfahrer beendet. Am 1. Mm tagte 
in Berlin die Generalversammlung des Verbandes Deutscher 
Radrennbahnen, der Vertreter des Rennfahrer-Verbandes 
beiwohnten. Es wurde eine Einigung erzielt. Die Renn
bahnbesitzer hauen den Wünschen der Rennführer in der 
Ocmptfache Rechnung getragen. Ehe es so weit kam, spielten 
sich aber während der Verhandlungen einige Szenen ab, die 
deutlich Zeigten, wie ungern die Rennbahngewaltigen der 
Not gehorchten und die Forderungen der Rennfahrer be» 
willigten. 



Meine Nachrichten. S e h r v i e l e N a b f a h r e r U n f ä l l e 
haben sich in den leüten Wochen ereignet, öie vielfach verhängnisvoll 
für den Radfahrer waren. Su fuhr bei N c i t h i. W. ber Holz
arbeiter Zück mit feinem Rad den fogenannten Kloifenberg hin
unter. Er stürzte nnd verletzte sich am rechten Fuß derart an einer 
Eisenklmnmcr, daß nach kurzer Zeit her Tod durch Verblutung ein
trat. Ter ibm vorausfahrende Begleiter hat vün dem Vorfall nicht 
das gerinnite bemertt. — I n München wurde auf der Witteis
bacher VnnI^ ein junger Mann von einem Automobil angefahren, 
fo baß er vom n'̂ .o stillte und schwere Kopfverletzungen erlitt. 
Ebeuoort r<vlor denn Pa;si?ren hc..-. Tholtirninerbergs ein Litho
graph die O'̂ nchast über sein Roo nnd fuhr am Fuße des Berges 
mit aller ^ucht an ein Hons. Er wnrde von dem Sattel geschleu
dert nnd eilitt eine G<.hiniersch'it>ermm, Quetschwunden nm Hin
terkopf ul.o schcnlbar a"ch innere Veri^m'.igcn. so das; er bewußt
los liegen blleb. — Auf der abschüssigen Straße von Neue üb aus 
nach Ncuc'chof konnte ein Nadsayrcr fein Rad nicht halten. Er 
überfuhr eine Frau aus Remscheid, welche stürzte und eine schwere 
Gehirnerschütterung erlitt. Sie muhte ins Krankenhaus gebracht 
werden. T^r Nadlcr kam mit Hautabschürfungen davon, wird sich 
aber weg!.".: Körneruerleizung zn veraut'^ortcn haben. — I n der 
Schlucht von Münster in: Vern>>r Iura erfolgte ein großer 
F e l s s t u r z , al>5 Zwei Radfahrer auf der durchführende!: Ctruße 
vorbcifanste!?. Sie wurd^.i von den Steinen nicht getroffen, aber 
von dem Luftdruck in den Wirvflnß geschlendert, wobei der eine töt-
lich verletzt wurde. — Bei einem Dreißiglilometer-Rennen in 
T r e p t o w Imn der S<niitlnacher Iungeburt in der drittletzten 
Nunue infolge Plalzcns des Reifens .in Fl'll nnd verwickelte feinen 
Fahrer mit in den Smrz. Während der Fahrer mit leichten Ver
letzungen davonkam, erlitt Iungebnrt einen Bruch der Schädelbasis 
und mußte ins Krankenhaus gebracht werden. — 

FahZead 
Die Falneaddiebe nehnlen mit dem Beginn des Früh

lings ince Tätigkeit wieder i l l verstärktem Matze auf. Täg
lich berichten die Zeitungen von zahlreichen Fahrraddieb
stählen. Leider muß konstatiert werden, daß die Sorglosig
keit vieler Radfahrer die Diebstähle geradezu begünstigt. 
Amd die Diebstähle wobl auch nicht gänzlich zu unterdrücken, 
so läßt sich ihre Zahl doch wobl bedeutend vermindern, wenn 
zeder Radfahrer darauf bedacht ist, sein Fahrrad gegen Dieb
stahl soweit alZ möglich zu sichern. Dies kann dadurch ge
schehen, daß man auf der Tour bei etwaiger Einkehr stets 
Hein Rad entweder in einem verschlossenen Raum unterbringt 
vder wo dies nicht angängig, so aufstellt, daß man es ständig 
tim Auge behalten kann; weiter aber sollte kein Fahrer ver
säumen, an seinem Nade ein gutes Schloß anzubringen. 
Besonders empfehlenswert ist das sogen. „Tkmra"-Schloh, das 
Vuch in unfercr Bundes-Eiulaufsstelle erhältlich ist uud uur 
einen geringen Kostenanfwcmd erfordert. Is t auch ein solches 
ffein Universalmitte!, so ist es doch mindestens geeignet, den 
hieben die Arbeit ungemein zu erschweren und wird auch 
hei auZgeführteni Diebstahl febr oft zur Entdeckung des 
Diebes führen können. — N i e m a l s l a s s e m a n s e i n 
F a h r r a d u n b e a u f s i c h t i g t o d e r u n g e s i c h e r t 
lam R i n n s t e i n , a u f d e m T r o t t o i r o d e r i n 
H a u s f l u r e n u n d G ä n g e n s tehen? 

Muß ein PfMöleilM ein gestohlenes Fayrraö herausgeben? 
I n voriger Mnnmer berichteten wir, daß bei Verlünöigung eines 
Urteils sich kürzlich der Vorsitzende einer Strafkammer dahin aus
gesprochen habe, daß ein Pfandleihe? ein gestohlenes und bei ihm 
versetztes Fahrrad ohne Bezahlung der Pfandsumme an den Eigen
tümer herausgeben müsse. Einige weitere Bemerkungen Zu dieser 
Bache sinb jetzt, wo der Fahrradöiebstcchl so floriert, wohl MM-
bracht. Entgegen der früheren rechtlichen Auffassung, daß niemand 
Auf einen anderen mehr Rechte übertragen könne, als er selbst hat, 
Mlpft das B. G.-B. an den Grundsatz an: „Hand muß Hand 
wahren." Wer daher etwas lauft, obwohl es dem Verkäufer nicht 
gehörte, der wird trotzdem Eigentümer, sofern er das nicht wußte, 
'W«nrn er also „im guten Glauben" war. Wenn es sich aber um 
perlorene, «der gestohlene, oder sonst abhanden gekommene Gegen
stände handelt, dann nützt dem Känfer auch fein guter Glaube 
nichts; er mnß sie h^ron^geben; es kommt also gar nicht darauf an, 
od er gewußt hat ober M ie wissen müssen, baß sie gestohlen usw. 
sind. Der Eigentümer braucht ihm auch nicht den Kaufureis, ober 
was er sonst dafür gegeben hat, zu erstatten. GZ ist auch ganz 
gleichgültig, ob der Käufer, den: sie der Dieb veräußert hat, sie 
noch besitzt, oder ob sie in andere Hände übergegangen sind. Jede r , 
hei dem gestohlene Sachen gcfnnden werden, muß sie dem Eigen-
Mmer ohne irgend welchen Ersah herausgeben. Unterfchlagene 
Sachen gehören zu den „sonst abhanden gekommenen" Sachen; auch 
m̂ ihnen erwirbt der Käufer kein Eigentum; er muß auch sie heraus

geben. Gestohlene oder unterfchlagene, oder sonst abhanden gekom
mene Sachen, insbesondere Schmuckfachen, Fahrräder und ähnliche 
Gegenstände können rechtsgültig nicht verpfändet werden; sie 
müssen ohne irgend einen Ersah von den Vföndleihern. an die sie 
Verpfändet sind, herausgegeben werden. Privilegierte Pfandrechte 
gibt es nach dem V .G.-N. nicht mehr. 

Gestohlene Näher. Nm 2. Mai wurde dem Genossen Nobnt 
Rothe in Vunzlau vor dem Vereinslokal, als sich der Verein zn 
Mer Ausfahrt versammelte, fein wenig gebrauchtes Find gestohlen; 
Marke Deutschland Nr. 381031. — Dem Gen. Rudolf Scharf in 
Raufchenthal bei Waldheim am 4. Mai fein Rad aus dem Hausflur, 
als er beim Arzt war; Marke Naumanns Germania Nr. 419 891, 
schwarzer Nahmen, Glocke mit Namen Friedrich Mai, Coloitz. — 
Am Gründonnerstag dem Gen. Artur Förster aus Gera vom Vor
fall! fein Nrennabor-Rad Nr. 394 381 mit Freilauf (Morraw). Der 
Dieb hat das Rad in Ältenbnrg verkauft. Schwarzer Rahmen und 
Felgen Madglocke mit Namen: Max Fischer, Gera-N. 

GseichtsIsitung. 
* DZe Henne als UnhelWfte«, Die auf den Dorfstraßen 

herumlaufenden Hühner sind, obgleich sehr nützliche Tiere, für die 
Radler ein Verkehrshindernis. Eine graue Henne flog am 13. 
September v. I . in Oberneukirch einem Bundesgenossen ans 
Taubenheim ins Rad. Gr stürzte und erlitt eine Verletzung an der 
Hand sowie Beschädigungen seines Fahrrades und feines An
zuges. Gegen den Besitzer der grauen Henne wurde eine Schaden-
srfatzklage angestrengt. Der Beklagte behauptete, daß die Henne 
Nicht ihm, sondern feiner Ehefrau gehöre. Das Gericht entfchieö 
aber, daß der Tierhalter derjenige fei, der durch Gewährung von 
Obdach und Unterhalt die Sorge für das Tier übernommen habe. 
Wer Beklagte hat verbotswidrig feine Henne auf der öffentlichen 
Straße umherlaufen lassen und fei darum für den entstandenen 
Schaben verantwortlich. Der Besitzer der Henne mußte 19 Mark 
Echaocnerfatz leisten. Vermutlich ist nunmehr auch das Schicksal 
Per grauen Henne entschieden. 

l - . Auf de« Rabe in hen Toö. Vom Landgerichte Duisburg 
H am 9. Januar der Schweinehändler Albert Brandt wegen fahr
lässiger Tötung Zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Am 
Nachmittag des 28. April 1908 fuhr er mit einem Zweirädrigen 
Wagen nach Kunigsharöt, um ein Kalb zu kaufen. Unterwegs ging 
das Pferd durch und rannte mit dem Wagen nach Sterkrade hinein. 
Auf der Straße fuhren der Wirt V. und dessen Frau anf ihren 
Fahrrädern. Der Angeklagte fuhr den V. um und fuhr, ohne sich 
Mn ihn zu kümmern, eilig weiter. B. ist am nächsten Tag«, feinen 
Verletzungen erlegen. Der Angeklagte behauptet, das Pferd fei 
Hm kurZ vor hem Unfall wieder durchgegangen und er habe es erst 

morkfamkeit außer Acht gelassen hat und übermäßig schnell gefahren 
ist. Die Eheleute V. kamen auf ihren Rädern aus einer Quer
straße. Mit der Möglichkeit, daß dies geschah, mußte der Ange
klagte rechnen und er durfte deshalb nicht so schnell fahren. Die 
Revision des Angeklagten wurde neulich vom Reichsgerichte als 
unbegründet verworfen. 

Die Schlacht von Sieche. Ein Fest des Arbeiter-Raöfayreer-
uereins Eierße, am 10 .Oktober v. F. nahm ein oöfes Ende. Unter 
Führung ihres Hauptmauns, des Gemeindevorstehers Heinrich 
I?»Me, von einer Uebnng in einen: andern Orte zurückkommend, 
erschien in der Waltersscheu Gastwirtschaft, wo das Nadfahrerfest 
stattfand, öie Sierßer Feuerwehr und es entstund eine große 
Schlägerei. Dieses Vorkommnis hatte am 30. April ein Nachspiel 
vor dem Schöffengericht Vechelöe, wo sich Zwanzig der Beteiligten 
wegcu schwerer Körperverletzung, begangen mit gefährlichen L^rk-
zeugeu, mit Stuhlbeiucu, Zaunlatten. Stöcken, Nierglöfern, Sc.;!atn 
ringen, Messern ufw., zu verantworten hatten. Von den Rad-
falnern waren acht unter Anklage gestellt, von denen drei in Leyn-
dorf nnd je einer in Vrcmnfchweig. Bettmar, Wedtlenstedt, Vechelöe 
und Cierße wohnten. Der angeilugte Gemeindevorsteher und In 
Angesagte der Fencrwehrporlei waren aus Sierße, einer aus dem 
Trte Wähle. Die von der Feuerwehr warm auch des gemeinschaft
lichen Hausfriedensbruchs angeklagt. Zu diefem Prozeß waren 43 
Zeugen geladen. Vei der Vernehmung fngto der Gemeindevor
steher aus, daß der Nadfahrer Sack der Angreifer gewesen fei. Dte 
Allssagen der übrigen ergaben, daß die Feuerwehrleute alle tüchtige 
Schläge bekommen Hütten. — Der Angeklagte Schlosser Sock schil
derte, wie er mit anderen an der Tür gestanden habe. Da wären 
Feuerwehrleute mit einer Handharmunita und einem Hörn auf 
sie zumarschiert und einer hätte iha angestoßen. Der Betreffende 
sei wieber an ihm vorbei, fei stehen geblieben und habe ihn an
gesehen. Er habe ihn gefragt: „Wat liekste?" und als nach 
knrzem Wortwechsel der Betreffende auf ihn eingedrungen fei, habe 
er ihm einen Stoß gegeben. Die Antwort sei ein Schlag in fein 
Gesicht gewesen mit einem harten Gegenstande, fo daß er gleich ge
blutet habe. Zu viert feien öie Feuerwehrmänner auf ihn ein
gedrungen. — Der Radfahrer Beckmann gab an, der Gemeindevo -̂
steher fei vornweg marschiert, direkt auf Sack Zu. Er habe auch 
zuerst geschlagen. — Neunte bekundet ebenfalls, daß Vehme, der 
Vorsteher, zuerst auf Beckmann und ihn losgeschlagen habe. Er 
sei wie ein Näuberhouplznann daher gekommen. Dann habe er 
gesagt: „Die Vraunfchweiger Bowje müssen ordentlich welche 
haben." — Krende! hatte mit vor der Saaltür gestanden. Opper-
mann und die andere« Feuerwehrleute, sagte er, feien angetrunken 
gewefen. Sie feien wie ein Rudel Wölfe in den Saal gestürzt und 
hätten mit ihren Helmen Schläge ausgeteilt. Vom kleinen Zimmer 
ans habe er dann gesehen, wie einer mit einem mächtigen dicken 
Knüppel auf die Radfahrer eingefchlagen habe. — Oberdorf hatte 
mit angehört, wie Zwei Feuerwehrleute am Saaletngcmge denn 
Aufführen des Reigens allerlei Stichelreöen führten. Anf einmal 
habe ein Radfahrer gerufen: Genossen kommt, Sack wird draußen 
verhauen. Ter Gemeindevorsteher und noch drei Mann feien dann 
in 
dauert, 

tot." — Radfahrer Rechenberger war erst später gekommen, ge-
" als ocr ,,' den Saal kam und erzählte, er fei gefchlagen 

worden. Er fei darauf nach der Gaststube gegangen. Da hätten 
vier Feu^rwehrlente, unter ihnen der Vorsteher Vehme, gestanden 
und die Sturmriemen heruntergemacht. Ter Vorsteher habe ihn 
gepackt mit den Wort«!: das ist auch einer von den Roten, der muß 
auch Schläge hüben. Der Vorsteher habe ihm fein Zeug vom Leibe 
gerissen. — Die Beweisaufnahme ergab haarsträubende NoyettZakte, 
die die Feuerwehrleute verübt hatten. Schwer belastet wurde der 
Gemeindevorsteher Vehme, der feine Pflicht, Ruhe Zu stiften, recht 
eigenartig aufgefaßt hatte. Einen Schlachtergefellen, der in der 
Gaststube herumkrawallte, hatte die Wirtin zur Ruhe verwiesen. 
Nehme, der V o r s t e h e r , der dabei saß, sei da aufgesprungen 
und habe gerufen: „Ich will doch sehen, wer hier zu befehlen hat!" 
— Der Schlachter habe gleich darauf tm Saale gewütet wie ein 
wildes Tier. 

Der A m t Z a n w a l t stellte die Strafen ins Ermessen des Ge
richts. Nur S a ck, als Urheber der Schlägeret, fei mit zwe i Mo -
n a t e n G e f ä n g n i s ,-.u bestrafen. ^ 

Rechtsanwalt Dr. Jasper beantragte'Freisprechung der ange
klagten Nadfahrer und Bestrafung von fünf Feuerwehrleuten und 
des Vorstehers wegen HmlsfriedenZbrnchs, da die Meinung des 
Amtsanwalts, daß Freifprechung wegen des fehlenden Vewußtfeins 
der Nechtswidrigleit erfolgen muffe, irrig fei. Ferner hätten die 
Sierßer Angeklagten eine Vnße an die verletzten Nebenkläaer ?,n 
zahlen. Auch Sack fei frei^tsprccheu, da feine Schuld nicht fest« 
gestellt fei, denn einer von der Feuerwehr habe zuerst gestoßen. 
Dagegen sei dem Vorsteher hiureichend seine Mitschuld nachgewiesen. 
Als OrtspoliZeibecimter habe er erst recht nicht so handeln dürfen. 
Unter dieser Annahme erscheine sein Vorgehen noch viel schwerer. 
— Rechtsanwalt Andres stellte Sack als das Karnickel hin, welches 
angefangen habe. Nach feiner Meiniuig wären die Feuerwehr
leute im Rechte gewefen, da fie gnerst angegriffen feien und die 
übrigen nur ihren Kameraden Zu Hilfe gekommen wären. 

Das Urteil lautete auf Freifprechung fämtlicher Angeklagten 
mit Ausnahme des Schlossers Sack, der wegen einfacher Körperver
letzung zu 20 Mark Geldstrafe verurteilt wurde. 

Den Ausgang dieses Prozesses mit seiner Fülle tierischer 
Roheiten, die dabei zutage getreten find uud wobei manchem der 
Angeklagten recht sehr übereinstimmend schwere Straftaten nachge
wiesen wurden, ve rg le iche man m i t a n d e r e n U r t e i l e n , 
wo gegen A r b e i t e r wegen w e i t g e r i n g e r e r V e r 
gehen f u r c h t b a r e S t r a f e n v e r h ä n g t wurden. Jeden
falls aber kann man der Gemeinde Zu ihrer Ordnungsretter-Mann-
fchaft mit dem Vorsteher Behme an der Spitze nur gratulieren. 

Patriotische Störenfriede. Das Uckermünder Kreis- und Tage
blatt brachte neulich nachstehenden Bericht über eine Schöffengenchts-
verhandlnng: ,.Ter Anklage zugrunde lag eine Wirtshausprügelei, 
deren Schauulatz Meiersberg war und bei der es nach pummerschem 
NeZepte nicht ganz harmlos zugegangen war. I n dir Nacht zum 
3. Oktober v. n. war es beim Tanzvergnügen des Radsatz;erver-
eins „Freiheit" gegen Morgen zu Anrempelew; seitens einiger 
Störenfriede, den Augeklagten, Iiegeleiarbeitern Fritz G., Franz E. 
und Wilhelm K. und verschiedenen Beretnsmitgliedern gekommen. 
Die Verhandlung förderte bei Vernehmung der 18 Zeugen das be
kannte Bild derartiger Raufereien Mtage, es waren zugeklappte 
Messer, Stuhlbeine, sogar ossene Messer gebraucht worden und die 
Folgen waren einige blutige Köpfe und zerrizieue Kleiduugsstücke. 
Der Haupltäter, Fritz G. hüllte sich in ein patriotifches Mäntelchen 
gegenüber seinen sozialdemokratischen Gegnern, hatte damit jedoch 
keinen Erfolg. Denn der am meisten gemißhandelte Vereinsvur-
fwenöe K. machte auf dem Gerichtshof einen guten und glaubwürdi
gen Eindruck, während der Hcmpiangeklagte sich als gewalttätig 
und roh nach dem Enchruck der Zeugenvernehmung darstellte. Das 
Gericht würdigte dies auch bei Abmessung des Strafmaßes; es er
teilte für öie gefährlichen Körperverletzungen dem Fritz G. entgegen 
den auf Geldstrafe plaidterenöen Anträgen der Verteidigung 3 
Wochen 3 Tage Gefängnis und für eine einfache Körperverletzung 
und einen Hausfriedensbruch je 15 Mark Geldstrafe. Seinen Mi l 
angeklagten, denen fo ruhe Ausbreitungen nicht nachgewiefen wer
den konnten, wurden nur Geldstrafe« zuteil, nämlich dem FranZ G. 
und Wilhelm K. für gemeiufchaftliche Körperverletzungen je 30 
Mark Geldstrafe. Von ber Anklage des gemeinschaftlichen Haus
friedensbruches wurden fie freigesprochen, da nicht erwiefen werden 
konnte, daß ihnen die Aufforderung Zum Verlassen des Lokals zum 
Bewußtsein gekommen war. 

Ein KonfMt. Der Gsnoarmeriewachtmeifter Rettich bemerkte 
eines abends in Herrenbreituugen, wie ein Nadfahrer, der keine 
Laterne hatte, schnell davonfuhr. Er suchte nun dessen Begleiter, 
den Landwirt Eberlein, festzuhalten, um öie Perfon des Entflohenen 
festzustellen. Eberlein, der ebenfalls davonfahren wollte, kam Zu 
Fall und verletzte sich. I m Wege des Zwtlprozesses beanspruchte er 
vom MckMeWr. KHahenerfatz. Die Regierung in Kassel echob 

darauf zu gunsteu Rettigs den Konflikt, den das Dberverwaltungs« 
gericht auch für begründet erklärte. Es entschied, daß das Verfahren 
gegen den Genöarmeriewachtmeifter einzustellen fei. "Indem R. be
strebt gewefen sei, E. festzuhalten, um den Namen des entflohenen 
Radfahrers feststellen zu können, habe er in Ausübung feiner Amts-
befugniffe gehandelt. Daß E. hierbei gefallen fei, wäre ja bedauer
lich; es wäre aber wahrfcheiulich nicht pafsiert, wenn er nicht in der 
Absicht, den Begleiter nicht Zu verraten, ebenfalls zu entfliehen ge
sucht hätte. Jedenfalls tonne der Wachtmeister, der feine Amts-
befugnisse nicht überschritten habe, für den Fall E/s nicht haftbar 
gemacht werden. 

Freigesprochen von Zer Aullage wegen nächtlicher Ruhe-
M'Mg. ^n der Nacht Zum 19. Ottovcr v. I . wurde in Zwötzen 
drei Bundesgenossen von zwei Personen öie Passage versperrt. 
Die Bundesgenossen wollten ihre Personalien ermitteln. Während
dem lamen aus einem Lokale Musikanten, die sich in öie Sache 
mischten und schroff Partei gegen die Bundesgenossen nahmen, wo
bei es Zu heftiger Rede und Gegenrede kam. Gin Musikant trat 
sogar dem einen Vunöesgenosfen ins Hinterrad, wodurch dieses 
beschädigt wurde. Als Schutzleute hinzukamen, machten sich die 
beiden Unbekannten aus dem Staube. Die Radler führten nun 
Beschwerde über das Verhalten der beiden Personen, die sie 
Znerst belästigt hatten und noch in Sicht waren uud boten, ihre 
Personalien festzustellen. Die Schutzleute hielten aber die Ent
fernung für zu groß, um öie beiden Unbekannten noch einzuholen. 
Sie verlangten vielmehr von den Naölern, die nach den Angaben 
der Musikanten die Schnloigeu fcien, die Vorzeigung der Rad
fahrerkarten, welchem Verlangen die Radler fchltehlich nach längc
rem Sträuben nachkamen. I m Anschluß an die Vorgänge dieser 
Nacht erhielten die drei Bundesgenossen vom Gemeindevorstcmö in 
Zwötzen Slrafverfügungen wegen nächtlicher Ruhestörung, gegen 
die sie gerichtliche Entfcheiöung beantragten. Das Schöffengericht 
nahm an, daß die alleinige Schnlö an dem Vorgänge die beiden 
Unbekannten haben und wenn etwas lauter und erregter gesprochen 
worden sei, fo fchütze öie Angeklagten die Tatfache, daß sie sich tm 
Recht befanden uud ins Unrecht gefetzt werden sollten. Der Bot
gang charakterisiere sich mehr als Ungebühr, denn als rnheftörender 
Lärm. Die drei Bundesgenossen wurden kostenlos freigesprochen. 

Technik, Handel, FubeikatisR zc° 
Die Ilchrrabkonuentwn ist nunmehr endgültig aufgelöst wor

den. Es wird aber nicht lange dauern, dann werden wieder Kar-
tellierungsbestrebungm auftauchen. 

^ Die Ausfuhr Deutschlands in FahrMheTN im Januar d. I . 
belief sich auf 4352 Stück im Werte von 26? 000 Mari. Dies be
deutet im Verhältnis zu der vorjährigen Ausfuhr einen großen 
Rückgang, denn im Januar 1W8 wurden ausgeführt 10501 
Räder im Werte von 639 000 Mark. Anders stellt sich die A u s 
f u h r i n F a h r r a d t e i l e n aus Eisen. Es wurden im Januar 
5. I . für 4 281000 Mk. gegen 2 872 009 M3. im gleichen Monat des 
Vorjahres ausgeführt. 

Einträgliche Nebenbeschäftigung. Nach dem neuesten Adreßbuch 
her Direktoren und Auffichtsratsmitglieöer gibt es in Deutfchlanö 
12 000 solcher Püstchen. Die Ausweife Zeigen, daß öie Fahrraöin-
dustrie den Aufsichtsräten für ihre Nebenbeschäftigung sehr hübsche 
Taschengelder geben kann. Es zahlen T a n t i e m e n p r o A u f -
s i c h t s r a t — die Gesamtsumme der Tantiemen in Klammern: 
Dürrkopp Maschinenfabrik in Bielefeld 12152 (60 729); Gxcelsior-
Fahrraöwcrke in Brandenburg 1500 (4300); Corona-FahrradwerFe 
in Brandenburg 1949 (974L); Wanderer-Fahrradwerke iu Chemnitz 
3314 (23198); Dresdener Fahrradfabrik 1773 (10 037); Mafchinen-
fabrik Gritzuer in Durlach 9286 (85 000); Viktoria-Werke in Mrn° 
berg 1180 (7117); Herkules-Werte in Nürnberg 1429 (10 000): 
Naschinensabrik Stöwer in Stettin 3349 (16 743). — Für ein paar 
Sitzungen im Jahr erhält jeder Aufsichtsrat soviel Trinkgeld, daß 
er sagen kann, es ist fürwahr herrlich eingerichtet in Kiefer Welt. 
Wollen öie Arbeiter aber auch am Segen der Arbeit teilnehmen, 
weil sie das ganze Jahr angestrengt tätig fein müfsen>-hünn zetern 
öie glücklichen Aufsichtsräte Über die „Unzufriedenheit" der Arbeiter. 

Eings^KNdt, 
Gau 14, 3. Bezirk. Wenn unfer Bund fo wie bisher auch tn 

Zukunft sich vergrößern und feinen Aufgaben gerecht werden foll, 
müssen die VundestagZbeschlüsse respektiert und öie Einrichtungen, 
die durch Bunöestagsoeschlttsse geschaffen wurden, unterstützt wen
den, um sie immer vollkommener gestalten zu können. Leider denken 
nicht alle Bundesgenossen so. Manche benrteilen Bundestags-
bcfchlüsse und BunbeZeinrAchtungen nach rein persönlichen I n 
teressen und benutzen die Versammlungen als Tummelplatz ihrer 
dem Bunde schädlichen Ansichten. Dies wurde auch festgestellt m 
der Bezirksverfammlung in Alberncm am 18. April bei der Debatte 
über den Antrag, diejenigen Bundesgenossen auszuschließen, welche 
gegen das Fahrradhaus Frifchauf fchürcn. Daß ê  Händler gibt, 
die durch schlaue, berechnende, intrigante Redereien Vunöesgenoffen 

z bei jeder Gelegenheit zu beeinflussen suchen, darüber wundert man 
sich ja nicht. Sehr zn bedauern sind aber öie Bundesgenossen, 
welche sich durch solche Einflüsterungen irremachen lassen und sich 
felbst zu Hcmblangern für Hänölerinteressen degradieren. Und 
warum versündigen sich manche Genossen in dieser Art am Bunde? 

z Die Agen!eng?bühr lockt sie in öie Netze der Feinde unserer Ein-
»̂ kauf,'gcn>Mttschaft, die Abfiuöun?, welche sie vom Händler erhalten, 
z wenn sie ihm einen Kunden zufuhren. Den Lohn, den der Agent 
z vom Händler erhält, mag er in Geld ober Waren bestehen, muß der 
Kuuöe natürlich mitbezahlen, der Händler trägt ihn nicht. Diefen 
„Verdienst" suchen und finden die Verbündeten der Händler, indem 

z sie in dem Kreise, in welchem sie verkehren, aufpassen auf Bekannte, 
z die kaufen wollen. Der Arbeitskollege, der Freund, der Verwandte, 
z der Vereinsgenosse, geht dann, meist in dem Glauben zu dem 
z Händler mit, besser Zu taufen, wenn er nicht allein kommt. Meistens 
i weiß er nicht, daß der vermeintliche Liebesdienst des „Freundes" 
in der Absicht erwiefen wird, eine Vermitilergebühr einstreichen zu 

j lönnen. Solche „Frcunb"schaft verdient fchärfften Tadel. Ganz de-
j fonöers zu verurteilen ist es, wenn Funktionäre der Vereine in der 
z geschilderten Weise aus Eigennutz für die Händler tätig find. Alle 
z Vereine und alle Mitglieder sollten es für ihre Ehrenpflicht an-
3 sehen, das eigene Geschäft Zu unterstützen und zu fördern in energi-
i fcher Weise und alle Schädigungen abzuwehren suchen. Die Vunöes-
^ genossen sollten es mit Freuden begrüßen, daß tn Aue eine Ver-
- lanfsstelle errichtet wurde und die Feinde unserer Genossenschaft g^ 
ibührend Zurückweisen. Ter nächste Bundestag wird Zu der Frage 
^ (vergl. das Eingesandt aus Zangenöls in der Nummer vom 1. 
April d. I.) Stellung nehmen müssen. Wir richten jedoch jetzt fchon 

j an die Bundesleitung öie Frage, was gedenkt sie zu tun gegenüber 

so schädigendem Treiben, wie es vorstehend geschildert wurde, 
z Beierfelö im Erzgebirge. E. n. L. 

^ ArbLlier-Iugeuö. Aus dem Inhalt der soeben erschienenen 
z Nr. 8 heben wir folgendes hervor: Die Verfassung des öeutfchen 
Reiches. I I . Von Ludwig Frank. — Die Frage der Iugendbilöung 
auf sozialdemokratischen Parteitagen. Von Wilhelm Schröder. — 

', Die beiden Angler. Von Aug. Bysocki. — Blüten und Insekten. 
? Von Hanne Tursch-Zewin. — D^s Werden im Weltall. V-.M Felix 
Linke. — Aus der Praxis der ^ugenöbewegnng. — Vo/n Kriegs
schauplatz. — Der Pranger der Leyrlingsschinder. — Bnlage: Der 

. blinde Passagier. Von Mar Enth. — Die Marseillaise! der rufsi-
' scheu Revolution. Von Tiefer.siach. — Quelle des NcKWuns. Ge-
' oicht von H. Thurow mw. / 

I n Freie» Ciunben. Romanuiblwtbei in Wu.^enMieu. Ver
lag Buchhanölung Vorwärts, Verlin SW. 68. Die Hef« 16 unb 17 
sind erschienen. Jede Woche erscheint ein Heft Zum Pfeife von 10 
Pfg. Bestellungen durch alle Ieitnngsträger und Kolporteuere. 

Sonntage eines groWnötifchen Arbeiters in der JUtur. Von 
CuLt G ro t t ew i t z . . Mit einem Vorwort von Wt Is)P lm B 3 l-
Z H e, Mit Buchfchnmck und öem Porträt des Verfassers, .2. Auflage. 



Broschiert 60 Pfg., gebunden 1.00 Mk. Gegen Ginsenölmg des Be-
-träges und IN Pfg. für Porto zu beziehen vom Verlag öeS „Nr-
bsiter-Radfahrer". — Dos kleine Werichen fand allseitige Aner
kennung und hat sich bereits viele Freunde erworben. Wilhelm 

M« Vergnügen der Bezirksverewe: Haus- M Z ^ M ^ ^ ^ iGau IS, ?. BeziVk«) Der Arbeiter-RaöfchreM 
^O« bruch, 6. Juni. — Lüneburg, W. Juni, z "^s-^^us-^-W Verein „Fahrwoyl" feiert am 23. Mai fein 2. 

Partie Harburg, 20. Juni. — Tefpe, 27 Juni 
sUlli. — Sultan, 11. Jul i , Altklofter, 18. Jul i . — Stade 

wische schreibt in feinem Vorwort: „Ich glaube, daß es in der — GewerMaftsfest Harburg 1. August. — Wilhelm 
ganzen Literatur nicht leicht wieder so schlichte Naturschilderungen 
gibt, ulit so scheinbar alleren.fachsten Mitteln, wie in diesem Biich-

Düs Iestkomitse. August. — Sängerfsst Harburg, 23. August. i hierzu freunölichst eingeladen. 
. 5M. Am 29. Mai Fernfahrt nach Hannover; Abfahrt von ^ 

lein." Man merlt den schlichten Schilderungen das gründliche ^ Harburg 4Ul,r nachmittags über Lüneburg, Uelzen. Die Zweites 
Wen und die Kunst der T^rstellnug, die ni ihnen steckt, betnl °̂  Vartie fäbrt mit der Nabn nach Uelzen, Abfahrt 10,15 von Harburg, 3 ^ 5 

Lesen gar nicht cm, so nnansfoUig führt uns Grottewttz hier mitten ^ oder per Rad nach Hannover. Die BeZirwKiwng. i tiaen Vereine; um 3 Uhr: Korso durch die Stadt: nachdem Komert 
in das Leben der mariischen ^auna und ^'lura hmein und Mgt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ z^,z «. 1. BeckZ.) Der Arbeiter-Radfabrer- j und abends: Ball. — Das Empfangs- und Festloka! ist öw 

„Schweizerhütte". — Die werten Bundesvereine sind hiermit noch
mals herzlich eingeladen. Der Feftansschnß, 

! ckR, 

^VHzspMffBN« 
Teilnetzn 

Vunöesgeno 
Italien zu unte 

k h ^ ^ ^ ^ r - s ^ ^ M « H K M ^ V lGau 9, 17. Ve?irk.) Sonntag! 
z . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ W M ^ 5 h^ 20. Juni 1909 findet 

ehmer tre, 
Starnb^rgM'see, :cche!see, Kesselberg, Waluu'nsöe, Mi t tonwalö,°^ I^_ tz. < ^ ^ ^ 
Scharms ^m:^'n:6, ^Brenner^ Fran^nsveste, Pustertal. Ct. ^ 9 ^ 5 « R Ä 3 R I M A 

unser Z Am Sonntag den 16. August ö. I . findet in Tangermünöe 
" (Restaurant „Zur Stadt Magdeburg") unser Bezirlsfest statt. Die 

Vereine des Vezirls und der Umgegend wollen hiervon Kenntnis. 
nehmen unö den Datum berücksichtigen. Näheres später. 

Uhr;^nitwgs von 1 bis 2 Uhr: Korsofayrt ^' De? Vezirksvsrstmb, 
ruöerv«eine werdm hiermit f r e u n d - ^ ^ Gau 19.) Der Arbeiter-Raöfahrer-V^eN 
rege Teilnahme Ter FestansschW. ! -HHFNN^MVs«. .Srisch Auf" - Wunsiedel veranstaltet am 
" ^ iffau 9^ 25. Bezirk. Branden- ^ Sanntag, den 23. Mai ds. I r s . mit dem Arbeiter-Athletenkwb 

F. P., So!ip.^-n. Die Adresse lautet: Harro v. Stemann, ^ ^ , h ^ Schriftliche Einladungen er 
Niederschöchousen-'^rlin, Kaiserin Augustastr. 25 ^ ^ ^ j Beteiligung ersucht 

M. R. 1 ^ ^^:wgen. Nenn de. Verein die Aufbewahrung, ^ ?'?itqliedöbuch legitiiniert. 

burg-Westhavellanö-Iaucha). j „Achilles" ein gemeinschaftliches Sommerfest. Nachmittags: Konzert 
in den alten Cchießhausanlagen; abends 8 Uhr: Ball mit Reigen-
führen. — Die werten Bunöesvereine werden ersucht, sich recht zahl« 
reich beteiligen 5U wollen. Der Vorstanb. 

' 3 A W A M M A H H Wau 2«.) Sonntag den 13. Juni cr. in Münchens 
a ^s-4s-^TH)^83. Etablissement „Haclerkeller" CauMfaNmenzunfi, 
- verbunden mit Garienfest̂  Konzert, Reigenfahren usw. — Vormit-

« 5^^« « , ^ ^ ^ - 'tags 10 Uhr: Empfang beim Genossen Gahr, Nest. „Turnerheim", 
erfolgen nicht - " « m r^G rege ^^ösbergerstr. 70. — Von 9 Uhr ab: Sitzung mit den Bezirks-

... - . ^ Die ^szzrk^ntNAg. lMern. — Das Fest findet bei jeder Witterung statt. 
glttinrert. AozMml^nt aWulMen^ Zahlreiche Beteiligung der Vereine am Feste erwartet 

HZAM 'ß ̂  ^ Die GKnisitMg. 

(Unnaerstr) das diesjährige 
«geladen werden. 

I . Ä.: Der Vezirksvorstanb. 

irts z ^ V E L f f 

^ » ^^^sz^H-T-gingen s'.r :^r. 309 31t spät ein. z N ^ Z 'k ^ 
O. D., Iraureuth. Wir tonnen das naturwy mcht wissen; '^°-^- - ' " ^ - ^ 

jedenfalls aber sind Sie beim Versandt der betr. Fragebogen über- Den Bnn 
sehen worden. Wendei: Sie sich an den Gauvorsteher. am 27. Juni 1W9 fein diesjähriges Somm 

N. S. in L. Ebe wir das in öer Iuschrist zuletzt Gewünschte z „Anenberg" in VurfhardZdorf abhält, 
»eröfsenilichml, muß 'erst dcr Vegirksleiter benalhrichtigt werden. Roösaliruecein „Pfeil", 

^ ^ M ^ H ^ ^ ^ Der Arbeiter - Radf.-
Berein „Frisch Auf" feiert am 23. Jul i fein 5. Stiftungsfest mit 
Sianbartenenthüllung. — Wir bitten die Bundesvereine, dies Zu 
beachten und uns recht Zahlreich Zu besuchen. Der Vorstand. 

^5eMVtt3w MMlSKN lGau 14, 7. Beiirk.j 
Verein „Vorwärts" 

Roth 
Her 
Be 
- A.Aohler, Gr.nzach, '̂̂ . 4. — I . ?wnig, 5̂ of, 23. 4. — I . Ruhr, j ^ 
'.Oeiendorf, 39. 4. — I . Snerl, München, M. 4. - H. W i e s e / ^ 
Clmschenhagen, 6. L. — G. Schutzmann, Nöclingen, 8. L. 
Döbeln, 10. S. 

iGm» 22, ?. Bezirk.) Sams
tag den 12. und Sonntag 

den 18. Juni : IlWhriges Stiftungsfest des Arbsiter-Radfahrer-
Vereins „Vorwärts" (Mitglied des Arbeiter-Nadfayrerbundes 
Solidarität) auf dem Festplatz öer Turngesellschaft. — Die Vereine 
fü'ö hierdurch freunölichst eingeladen. Der Festausschuß. 

Der Arbeiter-Radfahrer- i M ^ Z ^ s Gau 23, 3. Bezirks Den Bundesvereinen Mr Kennt-
- K A . . ^ " « ° 5 " " s « . ö ^ „ ^ ĥ ß ^ 27. Juni in Basel eine internationale 

_ ahnenweihe des Baseler Vereins, 
ramm versprechend, laden wir alle 

Vorstand des A.-R.-V. Basel. -

Thalheim i. ErZgeb. 

^) '^^ i !4 > ^ T . ^ ^ H ^ ü « ' ^ Ü s ^ ^ h - M Der Mdfahr° Klub 
M. Helm, ? ,.Adler" feiert am 23. Mai fein diesjähriges EtifiunMest, bestehend 

in Gruppenbildern, Neigen- und Kunstfahren und Vnll. — Anfang 
i U>N'. — R'möe'x^nossen sinÄ herzlich eingeladen. Der Nyriim'.h. 

T« IT« 
Seeemswueen: 

23. Mai, nachmittags 2 Uhr: Marbnrg-Neugraben. 
6. Juni, nachmittags 2 Uhr: HauZbruch» 

13. .^uni, morgens 6 Uhr: Lüneburg. 
13. Juni, nachmittags 2 Uhr: Winsen. 

« ^ Verlag n. RedaMon: M. Labbö, Offenbach a. M., Zerrnftr. 14 ^ , 

z Auswärtige^Verclne werden freundl. eingeladen. Der Vorstand 

VsVthH' M^O^AMHH Wau 14, 8. Ve-,, 
^<3^^ö4M z ? ^ Der Ar-tt-

n ^ . <-)ssp>,ŝ F'"r Usi-ndblatt ss ^ b K ^ss'^alsi ll M ^l,z bcitsr-5l?^salirer-Verein „Eintracht" feiert mn 11. Jul i sein die?-^. ^,ru«. ^)sse.l0K .̂.r ^n.nvvla^ w. 1... 0...., ^ „ . .c,n... u. . ^ ^ jähriges Cs:yW3Vv3rg:-äsien. Anfang 4 Uhr nachmittags. Empfang ^ 
der alZswärtigen Vrudervereine von 2—3 Uhr. — Sämtliche um- ^ s 
liegenden Bundcsvereme sinö f̂reundltchst eingeladen. Der Vorstand. ̂  l 
^ ' D ^ - s ^ ^ ^ K ^ ^ ^Gan 14, 8. Ne.M.) Der Arbeiter-Radfahrer 
^ ^ ' K M H E z W ^lub „Frisch Auf" feiert am 20. Juni'fein 
8. Stiftungsfest, bestehend in Konzert, Ball und Neigenfahren, unter 
gütiger Mitwirkung Leip,",ig-Lind. Genossen. — Anfang 6 Uhr. — ß 

^"i Der Vorstand. 
^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^t)Ä°>7,vf Eomitag den 11. Jul i findet z 

z ^ . ^ f f ^ ^ Z ^ iGm; 3, Ponnnern.j Der Ar-
^ ^ U ß < . l j l > ^ beiter-Radsahrer-Ve;cin "Greif" 

M^HN',H rn 3.) NchwMl Den Bundesgenossen . ^. 
3 GcmpZ ^i!?n loir hierdurch mit, daß unser . ^011 ^ ? , >H k !7Mh^ )2V D ^ M ^ 

VereinNotal si^in S ' ^ ' ^ e s . n r o n t , ? ^ t t ^ ^ . ^ . , . ^ ^ .^De.bcn, Angermanns Gasthof, das« 
. la^->c^. i ! . , .^ l>«. i .—.,^.^.^.^^^. . ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . Empfang der Bereine. Um 

sGnn 15, 7. 
Veurk.j Sonn-

befinöct. Dasselbe em:.fichtt^ftH^len 
ss?^^.^.. s3 ^ " ( I A ^ O K V « 3 2 5 M 5 « ^ 1 Uhr: Abmarsch durch den romantisch^schön gelegenen Wettin-1 

Die ^anleit«!5.q: I . A.: Theodor 3UUke 

M 3 ^ ^ ? ) ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ < - I « - lNmt K, 2. VezsrZ.j Sonntag den 
G ^ ^ ß Z ^ K r z S Ä H ^ ; j Z7. I ^ i veranstaltet der Arbeiter-
Nadfayre'-Verein im Lokale des Herrn Steenboch („Vier Linden") 
feiit 1.' T^s-'-.pgsftst. Die umlicaenden Vereine werden oa^u ein
geladen. " D « Vorstand. 

Den Bundesgenossen von Hannvarde und Umgegend Zur 
M, 

Kenntnis, daß d«.m Genossen Franz Schmidt in Hamwards der i Zur «enntnw, dn^ de 

Der Vbestanö. 
(Gan M7°^g7°^ezirtls 

^ e ^ ^ . ^ ^ . ^ ' A M ^ ° ^H^ '^e .Vs^M Der Arbeiter-Radfahr.-
verein „n '̂eiä Naolcr" feiert Sonntag den 13. Juni fein 4. > 
St i f tung est. Von nach nittags 4 Uhr bis 6 Uhr GartenkonZert; 
lneiauf ^'all, verbunden mit Neigcnfayren. Alle umliegenden z 
Vundüsr^eine ireröen h'el,,ul freundlichst eingeladen. Der Vsrst. 

ß U ^ M -ZK D^u M'^ Gaufeit hier ein- § M 4 A I M M O M 's 
M ^ U H.TZg treffenden Sports-Eenossen ^ s h - b s s M U H M ^ 3 

Empfang und dio Quartierkommission sich' 

spai'izj wiener: G» ?NZ»T«t: aai vüricopp. , 
^Vien (NLUptiaulen) 3ieFsr: ^'«RÜ^^Si'IQK' au! vnckopp. ^ 
OnippentaKren (54 Gruppen) LieFsr: OIs saurer 2ut Oückopp. > 

Zps^er (llaupttM'en) Ziemer: 231 aut vürkopp. ,' 

8lW^ VW 8R^ 888 5NN ^ I ' l 
M W M W WMÄ VQ^ NUI M M c F ^ ^ MMkwg nsnmer ° 

3. LieLer: G» WK°G8ÄvM aui vückopp. ! 
' ^ Qo33Llie3 («Zranä ?v1atc!i) Liesssr: M^Z!WZO^» aui DürKopp. ' 

' Nü!u2U3en(prämiLntMre!i)3i6Fer:KS4tzNFGZ'Mtj)ückoM ^"1 
, LrÜ33el (25 Km,-3ti-233Lnrennen) 3ieLer: W. am DurKopp. k 
' kennen Dlü88eZ-Nenm (102 Icm) 2. 3ieMr: M I aut vückapp." ^ 
^ » . ^ UZVssD^^NMßE Lieber: L . H^»MÄSZ°K,̂ »F'iÄ aut!"^ 
z I^aI^ouviere((ii'.pnxVlls33s)5ieMl:NGHNVlz,M3.vm'Kopp., 

"UWllWWW WWW WkWUVß H RZMW' 
^lüncken (plänüemalllen) ZiLgsr: H.z,'SN«I aut vückopp.. ^ 

' „ (Nanäicap) 3ieMr: ^i,'ONÄ, vom Mal, aul vürKoM. " I 

« 10 I<m-I^aui: 3iezer: <ZZ»OtZ3NE» 3ut DürKopp. ^ ' 
,̂  20 Km-I^aut: äiesser: Gf«.'OtZz»VV auf vückopp. ?- ' 
. i 30 Icm-I^3ut: 5ieMl: OL'GtZ»,S8 aui, vüricopp ^° 
^ vor ZcKelün^ unä Nocvar. ' i 
. OuIHurZ (Nauptialn-en) Lieber: W«Z!L,VNZNMM am Dür» > 
j Kopp vor NAler unä Ullttsnmtu. ' ^ 

Vertrieb'H22 Vp'.'cn emn ^nh^rcotzaus Frischauf seitens öer Ge-'im ^cstloial .Mald?-H'üßchen", Zwickaus? Strahe, befindet. 
schäftsleitnng übertragen wurden ist und Zu gwcher Zeit auch d i e ' ^ S ^ < ^ . ' ^ ^ "^gz. i ^ i , Ie/irZ. 
Fustii.nnung unseres Vereis gefunden hat. N i r ersuchen dlc ^ - ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ' t H , beiw-Kaösahrer-Verein „Freie Radier" 

Voranzeige. Der Ar-
^ ̂  Vau ernennen vor H W ^ ' t z ^ ^ F 

Bundesgenossen, bei Bedarf von dieser Einrichtung den weit- ^ feiert am 25. Jul i fein 1. Stiftungsfest, verbunden mit Ball. Die 
gehendsten Gebranch zu machen. Der Vorstand. Vereine öer Umgegend werden gebeten, dies zu berücksichtigen. z 
sRWkA^OksF>GNs5bV^O Mau 8, 3. Bezirk.) Unfer z e H ^ . ^ ^ ^ M LU st Man W, 2. Vezirl.j Der ^ 
^ V L . Ä . ^ ^ V Z - ^ ^ V ^ ^ ^ H H H F « : ötesjahriges Sommerve?- M ^ ^ N ^ E N T V ß K-'To U« D ° Arb.-Naöf.-Verein „Fortuna"^ 
gnügen findet wie alljährlich mn 1. Pfingstfeiertag im Vereins- ^ beabsichtigt, am Sonntag dm 27. Juni fein 1. Stiftungsfest, be- ! " 
lokale (Georg Meiers Gasthaus) in Grünhof statt. Die umliegen- stehend in KonZert, Ball unö Reigenfahren, im Saale des „Schützen-:' 
öen Bunüesvereine sind freundlichst eingeladen. Der Bsrstanö. Haufes" abzuhalten. Anfang 4 Uhr. — Wir bitten die umliegen- ^' 

den Sportsgenossen, diesen Tag berücksichtigen zu wollen. Der Vorst. 
z°. 

O^nl^,ü. ^auive und 
^ VicXWtmmw. 
i?ömtMltI^un66urcK 

Nüll5tLi-lnä.(220Km) 
7 F. 3isFel X 2. vüllcp. 

3ieMr 3<:iuplce 2ui: 
vückopp. ^ 

rennen) Ziesser X ^ 
Zut DürKopp. °̂ 

lir. preis v. l̂ üuLdurz W 
3ieIer IX, a. vürlcopp W 

am Sonlltag 6 .Jinn 1909, NN Lolale des Herrn W. Petersen-
Geesthacht, nerbunöen mit Preistegeln, Schießen, Tombola, Theater-
Aufführung und Reigenfahren, unter gefl. Mitwirkung des GZscMZ-
Dereins „Hoffnung" unö des MufWlubs „Einigkeit"-Geesthacht. — 
Morfofahrt nachmittags 3 Uhr. — Anfang öes Balles 4 Uhr. 

HierM labst freundlichst sw Dis BszirksleitUW, 

Mau 16, 2. Bezirk.) Der! -
G-̂ H.« Arh.-Nöf.-Verein „Zum Ziel" ^ ^ a n e unbEIieOur ?mä aui 6em be5ten. ZeicKteu I'anlracle ^ 

feiert fein Stiftungsfest, verbuuden mit Korso- unö Reigenfahrt, 
am Sonntag den 11. I M . Wir bitten die umliegenden Vereins, 
dies zu berücksichtigen. Der Vorstanö. 
i^FZHOÄÄÄÄ-'^^^f^^'ZH- Wlm 16, 6. Bezirk.) Der Arbeiter-
^ N I W N H F H W A ^ M Nadfchrer-Verein feiert am Sonn
tag 4. Jul i , fein 1. Stiftungsfest. Wir bitten die umliegenden 
VMRs, N^^M^Keachten^ Der B M W H . 

ß v!e5er Kenndericllt 2LUt ^viecleruni 6ie Kon3t2ntlieit äer ẑ  
§ vückopp-LriolM. Öles. 80^ie 6er l̂ 'mZtanä, 6233 Aeraäe ^ 
cke vürlcopp-i'AÜrer auou in ^ualitativOr IlinxicKt mit iüren ^1 
Wezenertolzen an cler 3pitxe zteben, tüuren siezer vor -U 
netunen Mär^e mit ieäem KenntaFe neue saurer xu. Ieäsr 
-»ve!35, cis33 ^,renö. 3cmpKe, 3cliürmann, d̂ eöela bei» 



un6 Zncieren VerLNZtZIWngen 

LmpieKlsn Wir uns öen vsrebrl. 

Kz-beiter - NMZKres»Vereinen 

cle3 ^sdeiier'^sclfIwel'LunöeI 

Ioli^ZritZt 2ur LZuderen, ge-

2czim5c!̂ o!zezi l-iel-2te!wng von 

! sl sl ^ , ^ , l 2NN0V« VUMM! 

un^ ZonZtl'gLn l)ruc^'Krdeiten» 

Wie ZtZtuten, NlWwöZiiZrtsn, 

d^Zitem, ^git-IizoliZ-Ic^Men 

U5V/. Zufs be2te. Verlangen 2je 

gCgZdensnfZzzs l̂ uZter von cler 

i -. ̂ ^ ^ M . - ^ . M > . ^ '^^7^^^^t^ '^ ' ) ' i>Nß§^^/^ ^ ^ « ^ ^ ^ 

bin ich i i ' de^ ̂ aqü zu liefein. w ' i l ich aaine Lllqer nu-; 5lc,ill'.rLma!?e!i ?>.. lllifkcü.ne ^'erner liefere ich: 

Z ^"'7'7 ' ? ^ 7 ^ c ^i'^°) ^ ^ . ^ " ^ 

! »^«.l 0.^ 

X^ ^ 

"> 

v) 
, ^ 

dlenäenä xc'^nör ^ " / 'sZint. Allee üias erzeugt äie ecKtL 

von U2-gm2nn F; ̂ o», f;«6^2UZ. 2 5i'K?< 55 Pjg. in allen ^po ikewn, ^sQZsz-zLn u. p Ä r f U m V ^ 

^ - ^ ? I ^ « ^ 

^ " ' 

^ 71^ ̂  Mss ^ ^1' î  ̂  -pjb ^4 M ! 
j , ^ <!.!!>!"'.,Nüd. tii,-:,7s.»oi^f.,,;Bieter 

l l l , l^! l - . ^l.l>l9U c>!5lloL'. s'll. 7ülll! s^o^l'v^Nlvcls'. vsi'sonclen 

ff ^ N 13! L ̂ ^ "»^ ' «Hs.' ^ -̂  ^ - ^'"! ,̂  -z - - ' ^,°<-^" ^ ^. a^^z,'a?ie» Von Dürer. 

i ^ M ^ i ^ «̂H V Ä. H^ ^Ä, ̂ " l_ ^ 

^7". ^ V " ' X . ^ i , '7 '"^"" j n'^ >'.dio '.> ,)ahr«, M.'l.— ^csczl. 
^ ^ / ^ / ^ ^ ^^ ' " ' ^ ' ^ < für 5 vis l!>, ̂ c^,rcr. )N. 1.50. Verw. 

s-^..,^..'.„^..„^st ^-, ' «Acts, Paniomnnen, leb. Bttder. 
^ « . . c . . ^ ; « ^ . ,)„ ^LMM'.! l ,^-. AMnÄ.^w»!,8lMli'.8!. 

35 

u ? 

^ l Z(N<Nl«Z m!i 2!7ll3 3WN Zl». ! 

^,1 bll6ungon um5LN8i «.ZortIll-L!. ! 

^ ' . Ll:!!L»Ä!!!2NLD°3t,'2380Z» l ^ 

^'21^23^7,7^ M 
.^-/.'-! 

5 ^ ^ 
^ D-7^ 

Ẑ ).-) ̂ ^ ^ ! 

l 

5! - 5-

> ! ^ - ^ ^ ll^di: u. tracline ^lecliw, ^I?üuÜ^ ^ Ä D'"<>' 

, ^ ^ '. 77^" ̂ ."'. -> 
. : 2 ^ - ^ » M«Iiil.M!n«!!.u.Ullk>t. ^ Die hßhe Lßzyle Heß M e ß 

800 Bilder nach dein «eben 20 M l . 
Vi»» Z i i t ^ , ÜV^üM, Stralcn'c'-
Allee 17. 15 Probebilder 50 Pfennig 

^UNLHMzH^RÄ ^ u f t man am 
HWWVTWsbefwtu.billigsten . . ,, ^ ^ , ^ 
M M G 3 » W » direkt aus der ^ULäldsiwllz von Llüuäer-Iäßeli 

, Matthesitraße M 

§7-2tjg. HMZ/.e!z»«jF,N°!«K.ll.?j. 

Wlßtll AjWZßt, Vell l l l > F n K«nstl?l>Mm't FH, 
« ^ . ^ lehrbuch für jeden freund des Calll>port3. 2)llditrAtze 34, gegenüber der Vuttmnnnstr 

Neue und gsbrauchts Räder 

Zubehörteile, RsMMtNVen 
Willigste Preise — — - — . Teilzahlung 

PrchisH« Rcheie^ ̂ '-"-FürVer-

Pieis 1 Nt . fr. Jos. Müller, LuSa i. T.M., 
llitist.Kunstmeisteifnhier. Frei f. Saalfeste. 

luch über die We 
von Dr. Retau. NM3? I S 1^3. 
in Marken. Prospekte gratis. 

WsNtM'sz .Kauipa., pl., Nr. 0 Mr. 8, Nr.1 M. 3.W. 
^ ^ ' " ^ ^ 2 3Ir. ̂  Mk. 8,00, Nr. 3 Mt. ' l . — kein Munoqr 

'T r iUWph-SWsateVSp ^ ' - ̂ U ' w " rem ertrast Qual., nicht Zu 
,,, » ,,, , ,, >»»»««^ Ve-Mlclcken nnt den billig. Angeboten. 
Nr.0 Mt.5.80. N r . 1 : 5 M Nr. 2: 5.80, Nr. 3: 6.30. M i t Vto'nogr. 40 Pf. m. 

Festen-Radfllhlelhosen ffF^KZRÄh3»N Grüße d. Pers. angeben. Vers. geg. Naüm., v. L0 Mk. ab Fr.-Zus. Bei 
Nichtgef.Umtamch od. Geld zur. Deutl. Adresse u. PostZiat. erwünscht. 

WWW Thch, V H TtMei, ß«Wm-ßmstA 
V^Pcker Or M m M u.UuV.: Gmil Schwalbst Chemnitz, Peterstr.4, 



Offsnbach am Mmn, den 15. Mm 19N9 

KsrVsspondenzen. 

Kasse ergab eine Einnahme von 44.20 Mark, der eine Ausgabe von 
33.00 Mark gegenüberstand. Nach dem Bericht der Mandats-
.vrüfungstommifsion waren vertreten die Vereine Nrensböck, Gr.^ 
Schretstaken, Küccnit,;, Ober-Nüssan, Pölitz, 3ieyna, Ratekau, Rein
feld, Netwischdorf, Schönböcken, Cchönberg und Wulfsdorf. Die 
Anträge, das; die Tagesordnung vorher im Organ bekannt zu 
machen sei und daß jeder Vereilt im Besitz eines Protokolls vom 
Bundestag sein müsse, wurden beide augenommcn. Ueber die Ein
kaufsgenossenschaft referierte der Gauleiter Genosse Feig. Er e -̂
länttrte l» ausführlicher Weise die Vorteile, die die Bundesgenossen 
beini (,'liüauf von Fahrrädern und Bedarfsartikeln van dem Fahr-
radhars Frischauf hätten. Sodann sprach der Genosse Feig auch 
noch über die Zentralisierung des Bundes und wies nach, daß die 
Zeittralisicrung dem Bunde und den vereinen nur von Vorteil sein 
könne. An feine Ausführungen schloß sich eine längere Diskussion. 
Das neue Vezirksstatut wurde angenommen. Zum Schluß forderte 
der Bezirtöleiter die Delegierten noch auf, lebhafte Propaganda 

dann erstattete der Vezirkskassierer Bericht. Es betrug die Ein
nahme 20,34 Mk., die Ausgabe 1,33 Mk. und ist mithin ein Kassen-

Die Vereine Frankenthal und 
Zu stellen. Es wird dann be-

Bezirk zu fördern und sollen die 
über diese Frage eine Aussprache 

herbeiführen. Die Ausbildung von Samaritern ist vorzunehmen 
und wird Genosse Pollack (Bautzen) beauftragt, mit dem Arzt das 
Nötige Zu veranlassen und den Vereinen näheren Bescheid zukam--
men Zu lassen. Das BeZirksfest wird am 13. Juni in Bautzen ab
gehalten. Die Vereine haben, ihrer Mitgliederzahl entsprechend, 
Pflichtprogramme Zu ä 10 PZg. zu verbreiten. Bezüglich der 

halten. Sämtliche Vereine werden aufgefordert, in dieser Ver
sammlung vollzählig zu erscheinen. Die nächste Frühjahrs-KonZe-
renz findet in Sossenheim statt. 

Gau 18, 6. Bezirk. Die Bezirksverfammlung tagte am W. März 
in NavolZhmlsen. Der Vorsitzende gab den Bericht, aus dem M 
ersehen war, daß der Bezirk trotz der wirtschaftlichen Krise eine Zu
nahme zu verzeichnen hat. Ein Antrag, Mandatformulare drucken 
Zu lassen, fand Annahme. Die Abrechnung vom letzten BeZirksfest 
Zeigte ein Defizit von 47 Mark. Dem Kafsierer wurde Entlastung 
erteilt. Das nächste BeZirksfest findet in Offenbach a. M. am 8. 
August statt. Ein Antrag Offonbach, die Abrechnung der Vezirks-
tasse in spezialisierter Form vier Wochen vor der Vezirksverfamm-

Landcsausfahrt gab der Bezirksleiter die nötigen Erläuterungen. ̂  lung den Vereinen Zuzusenden, fand Annahme. Ueber die Gauaus-
Tie Fahrt findet am 23. Juli sbei schlechtem Wetter am 1. August) j fahrt nach Heidelberg fand eine längere Aussprache statt. Da die 
nach Pirna statt. Die Aezirksausfatzrt findet am 20. Mai, also Anregung vom Gau 18 ausgeht, wird eine zahlreiche Beteiligung 
am .Himmelfahrtstage (bei schlechtem Wetter am 23. Mai) statt. Ein z der Mitglieder des Bezirks erwartet. Die Vereine des 6. Bezirks 

" " ' ' " " " ' " ' — - - Darmstadt am 29. Mai im Gewerkfchaftshause nachts 
olgende Anträge fanden einstimmige Annahme: 

sstatut: 2) Alljährlich, und Zwar im Frühjahr, 

i r is -
, ^ . . c h t 

des Nezirksleilers war Zu ersehen, daß im Bezirk wieder rege Agi
tation entfaltet worden ist. Der Bezirk zählt jetzt 43 Vereine mit 
1601 Mitgliedern gegen 33 Vereine mit 1243 Mitgliedern im 
vorigen Iol;r. Nach den Berichten der Delegierten sind 6 Todes
fälle und 5 Unglücksfälle zu verzeichnen. 3 Vereine find ohne Lokal. 
Ueber die sirafse Zentralisation einspann sich eine lebhafte Debatte, 
in welcher Gauleiter Giesmann die nötige Aufklärung gab. Ein 
-vom Ga'.w'irstand zu der Frage verfaßtes Statut wurde beraten. 
Einige Paragraphen wurden geändert. I m ß 4 foll es heißen: Das 
Bundeoelutnitsgeld betrügt 75 !^fg., Lotalznschlag 25 Pfg., Zusam
men eine Mark. Ter § 5 foll lauten: I m Orte darf nur ein 
V'.mdcsrerein bestehen' Einzelfahrer in umliegenden Ortfchaften 
bt^ 3 Kilometer haben sich dem Verein anzuschließen und darf kein 
neuer Verein gegründet werden. I n § 9 foll folgender Iufatz low» 
men: ?/.iiglicder, die 10 Jahre dem Bunde angehören, sollen bei 
Unglücksfällen pro Tag 3 Marl erhalten. Eine sehr lebhafte Aus
sprache zeiligte die Genossenschaftsfrage. Die Gaufahrt wurde, wie 
vorgeschlagen, angenommen. Als Bczirksleiter wurde Fluske, als 
Untcrbezirlslciter Raupach gewählt. Der nächste Bezirkstag findet 
in 7leulirch statt. 

Gau 8, 0. Bezirk. Unser Bezirkstag fand in Hartlieb am 25. 
April statt. Anwesend waren 25 Delegierte. Dem Bericht des 
Bezirksleiters war zu entnehmen, daß eine kle»ne Abnahme der 
Mitglieder zu verzeichnen ist. Die Berichte der Delegierten wa.cn 
im allgemeinen zufriedenstellend. Tem Verein Narwnöschen wurde 
unter Hunv^, auf den diesjährigen Bnndestagsbcschluß aufge
geben, sämtliche in Nachbarorten wohnenden Mitglieder den dorti
gen Vereinen Zu überweisen. Eine Resolution, nach welcher jedes 
Mitglied in seinen Wohnort organisiert fein mnß und die Bundes-
tagsrcschliisfe unter allen Umstünden hochzuhalten sind, wurde a:-.-
gemmunen. Zu zahlreicher Beteiligung an der Gausabrt, die «-.:-. 
2. ^fn'iMeieriag, fri'h 7 Uhr vun Freiburg aus über Fürst-mstem 
nach Neimsbach—Schlcsierthal stattfindet, wurde aufgefordert. Für 
die Zentralisation stimmen nach einem längeren Referat des Gau
leiters sän'tllche Delegierte und wird ihnen aufgcgeben, in ihren 
Vereinen für die Zentralisation zu wirken. Ferner erläutert der 
Gaulcilcr in längeren Ausführungen die Nützlichkeit unferes Fahr
radhaufes Frischauf und weist auf die Breslaucr Filiale hin. Eine 
Bezirl'sfahrt findet am 18. Juli nach Sachwitz statt. Als Ort des 
nächsten Bezirkstages wird Strchlen bestimmt. Nach Schluß der 
Sitzung fand eine Corsofayrt statt, an welcher sich die umliegenden 
Ortsvereine und die Breslcmer weiblichen Bnndesmitglieder Zahl
reich beteiligten. 

Gnu 9, 4. Bezirk. Am 25. Avril fand in Zschipkau unsere dies
jährige Vezirksvcrsommlnng stait. Vom Gauvorstand war der 
Den. Peter Huf (Berlin) erschienen. Der Bezirksleiter erstattete 
Bericht von der BezirksleiterkonferenZ. Die Diskussion war eine 
rege. Aus den Berichten 'der Vereine ist hervorzuheben, daß der 
Bezirk im letzten Winterhalbjahr um 75 Mitglieder gewachsen ist. 
Nicht ersibienen waren die Vereine: Hörlitz. Lübben und Lübbenau. 
Gen. Peter Hof (Berlin) gab noch bekannt, daß in kürzester Zeit ein 
Fragebogen vom Gauvorstand an die Vereine gelangt. Das Bc-
Zirlsfeft findet am 20.-27. Juni in Kirchhain statt. Außerdem 
wurde defchlosfen, am 15. August eine Bezirisausfahrt nach Luckau 
zu unternehmen. Es wurde auch auf die Landesausfahrt nach 
Luckenwalde hillgewiesen. Die noch nicht erfolgte Ansgabe des 
Leitfadens für Funktionäre wurde kritisiert und folgende Resolu
tion angenomen: „Die am 25. April tagende Bezirksverfammlung 
ist entrüstet, daß der Leitfaden für die Vereinsstmktionäre noch nicht 
erfchienen ist und erwartet, daß der Bundesvorstand feine Pflicht 
erfüllt und den Leitfaden umgehend herausgibt." Mit der Auffor
derung, in eine rege Agitation einzutreten, fchloß öer Nezirksleiter 
die gut besuchte Versammlung. 

Gau 11, 5. Bezirk. Am 25. April tagte in Ottleben unsere 
Frühjahrs-Vezirksverfammlung. Zuerst erstattete öer Vezirks-
leiter Heine lHelmstedt) seinen Tätigkeitsbericht. Die Vereine 
haben Zusammen 22N Mitglieder. Die Kasseneinnahme betrug 19,40 
Mark, die -Ausgabe 3,55 M3. Es wurde beschlossen, Zu Pfingsten 
an der Gauausfahrt nach Goslar teilzunehmen. Die Abfahrt er
folgt am Sonnabend, abends 9 Uhr in Schöningen. I n Schiaden 
M übernachtet werden. I n den Vezirksverfammlungcn wird in 
Zukunft immer ein Vortrag gehalten. Für Aufbewahrung von 
Fahrrädern bei Vergnügen foll von Bundesgenossen nicht mehr als 
l.0 Pfennig erhoben werden. I m Juli wird eine Nachttour mit 
5em Endziel Neindorf gefahren. Die nächste Bezirksverfammlung 
findet im September in Hötensleben statt. 

Gau 14, 5. Bezirk. Am 25. April fand unsere diesjährige Vc-
zirkskonserenz in Oedcran statt. Nach dem Bericht der Bezirks
leitung ist die Mitgliederzunahme hinter dem vorhergegangenen 
Jahre etwas Zurückgeblieben. Ueber bis Einkaufsgenossenschafts-
frage in unserem Bunde referierte Genosse Loos fEbersdorf). 
Genosse Michael Frankenberg führte Beschwerde gegen die Bezirks
leitung namens des Festkomitees zur Lcmöesausfahrt nach Franten-
bcrg. I n dem Bericht der Vezirksleiterkonferenz vom vorigen 
Jahr fei deutlich Zu lefen, daß die hohen Unkosten bezw. die Fest
komitee-Remuneration voll allen Delegierten fcharf gerügt worden 
sind. Diefe Rüge habe demnach der Bezirksleiter Genosse Hartwig 
auch mit erteilt, obwohl er dem Festkomitee angehörte. Er mußte 
wissen, welche Arbeiten zu erledigen waren und wieviel Ent
schädigung auf jedes Komiteemitglied kam. Es sei alles aufgeboten 

schloffen, daß von dem Ueberfchuß der Bezirksfcste 10 Prozent dem 
Verein Zn gewähren sind, wo das Fest stattfindet. Festgelegt wurde 
dann noch, daß die Delegierten nur bei fchlechtem Wetter Reiseent-
fchädigung erhalten sollen. Die nächste Bezirksverfammlung wird 
in Bischofswerda abgehalten. 

Gau 18. Die Gauvorstandssitzung von 23. April befaßte sich 
eingangs mit einem Schreiben aus Neustadt. Zu öer beantragten 
Einberufung einer Bezirksverfammlung nimmt der Gauvorstand 
vorläufig eine abwartende Stellung ein. Genosse Klopfer wird nach den Gebrauch von Fahrrädern betr., ihre Zustimmung geben 
dort delegiert, desgleichen nach Ieülcnroda. Der Bezirksleiter Law erwachsenden Kosten sind zu Lasten der Gaukasse zu nehmen. 
Pohla) soll im Püßnecker Verein, von dem Ausschlüsse von Mit

gliedern beantragt sind, eine Regelung verfuchen. 

muß eine Bezirksverfammlung stattfinden, zu der die Delegierten 
mit Fahrgeld 3. Klasse hin und zurück und zwei Mark aus der Be
zirkskasse zu entschädigen sind, b) Jeder Verein hat auf 75 Mit
glieder einen, auf 130 Zwei, sowie auf weitere je 75 Mitglieder einen 
weiteren Delegierten Zu entfenden. 2. Zwecks Befestigung des 
Nummerzwanges: Die Bezirksverfammlung wolle zu einer inten
siven Agitation (Petitionen, Versammlungen usm.) zwecks Beseitig
ung des Nummerzwanges und des Urkundenstempels von 5 Mark, 

' ' " ' ^ Die 
All

gemeine Anträge: 2) Alljährlich finden zwei Bezirksausfahrten, die 
der Bezirksvorstand festzusetzen und vorzubereiten hat, statt. Wer« 

Gau 16, 7. Bezirk. I m Anschluß an die am 25. April in Snhl f . V I M ^ Z ^ ^ i r f e n an^ dieftn^Tagen n M stattfinden^^b^D^ 
stattgefundene Vezirksfahrstunde fand eine Vezirksfitzung statt. Ein
leitend ging Gaufahrwart Genosse Dorfmüller-Icna näher auf das 
Neigenfahrwesen ein. Beschlossen wurde, allvierteljährlich eine 
Vs . . . . . . . 
er 
wurde Genosse G. Heyn: gewählt. Einstimmig angenommen wurde 
auch der Antrag auf Einteilung des Bezirks in vier Agitations-
bezirke und zwar in der schon auf öer Bezirksverfammlung in 
Dietzhauseu akzeptierten Form. Es wurden öie Genomen Längen-
Hein, Weichelt und Frcnge gewählt, um die Leitung der Agitation 
im 2., 3. und 4. Bezirk zu übernehmen. Die Leitung des 1. Bezirks 
liegt in Händen des Bezirksleiters. Die Orte, welche einen Agi
tationsbezirk bilden, sind bereits in Nr. 301 des Organs bekannt 
gegeben. Genosse G. Heym wies dann darauf hin, daß öie Ein
kaufsgenossenschaft auch billigere Waren bei hoher Garantie führe 
und bat, den Bedarf nur bei der Genossenschaft zu decken. Den Aus-
fchluf! eines Schwarzaer Genossen konnte die Versammlnng nicht! 
gutheißen. Die Gründe, die vorgebracht wurden, waren bei weiten 
nicht stichhaltig genug, um den Ausschluß Zu rechtfertigen. Die! 
Verfammlnng beschloß schließlich gegen eine Stimme die Wetter-! 
führung des Mitgliedes in nnferm Bunde. Mit einem Appell, nm-.-
tnehr tatkräftig in die Agitation einzutreten, fchloß öie Versamm
lung. 

Gau 1?-i, 2. Bezirk (Burg). Am 18. April fand in Loburn! 
mifcre erste Aezirlsoerfammlung statt. Der Nezirksleiter gab 
feinen Tüngkeitöbericht und sprach über Agitation und Ientrnn-! 
fation und forderte auf, im Bezirk energisch zn agitieren. Be
schlossen wurde, die Neuwahlen der Vorstände im Dezember statt
finden zu lassen. Sodann sprach der Geschäftsführer vom Fahr-
radycms Frifchauf Magdeburg, Genosse Böhm, über das Genossen
schaftswesen und ersuchte, das Geschäft in Magdeburg zn unter
stützen, den Bedarf nnr dort Zu decken. Der Bezirksleiter machte 
dann noch auf das am 11. Jul i in Schönebeck stattfindende Gau-! 
fest aufmerksam und ersuchte, dasselbe recht zahlreich Zu besuchen. 
Nachdem als Ort für die nächste Bezirksverfammlung Gommern 
bestimmt war, erfolgte Schluß der Verfammlnng. 

Gau 18, 5. Bezirk. Am 25. April wurde die Bezirkskunferenz! 
in Homburg u. '5. H. abgehalteu. Bei Bekanntgabe der Tagesord-! 
mmg verlas der Bezirksleiter ein Schreiben des Gauvorfteher 

Ucberschüsse fowie auch etwaige Defizits jedes Bezirksfestes fallen 
Zur Hälfte der Vezirkslassc und dem Bundesverein des Festortes Zu. 

Gau 19, 1. Bezirk. Am 25. April fand in Bernsdorf bei Roth 
lezirksfübrstunde stattfinden zu lassen und zwar die nächste am eine Versammlung des Unterbezirks statt, in der 7 Vereine ver
dien Sonntag im Jul i in Schleustngen. Zum Vegirtöfahrwart treten waren. Zweck öer Verfammlnng war, öie Vereinsfunktio-

' " " "' ^ " " ' " ncire über die Handhabung der Geschäfte im Verkehr mit der 
Bundesleitung, über die Abrechnungen und die Einrichtung des 
Checkverkehrs aufzuklären. Diefe Aufgabe hatte der Sportsgenosse 
Nammes-Nürnberg übernommen, der diefelbe trefflich erledigte-
am Schlüsse feiner Ausführungen wies er besonders auch auf 
unsere Vundeseinkaussstelle hin und empfaM den Vereinen, ihren 
Bedarf an Gebrauchsgegenständen bei- der Gauleitung zu bestellen; 
die baldige Errichtung einer Filiale für Nürnberg fei ins Auge 
gefaßt. — Einstimmig gaben die Vereine ihre Zustimmung Zur 
Dnrchfühnmg der Zentralisation. — Als Unterbezirksleiter wurde 
Gsünger-Echwabach gewählt. — Die nächste Versammlung findet 
in Abenberg statt. — Die diesjährige gemeinschaftliche Ausfahrt 
geht nach Wcißcnburg. 

Gau 1», 8. Bezirk. Am 14. März tagte in Regensburg die 
Iriihiahrsbe^irks^ersamlnlung. An Stelle des ausgetretenen Be
zirksleiters Bleibmhcms erstattete der anwewwe Gauvorsitzende 
Gen. Lutz den Jahresbericht. Die Mitglicdcrzahl im Bezirk ist von 
82 auf 99 gestiegen, die Iah! der Vereine jedoch von 4 auf 3 ge
fallen. Es besteht aber Aussicht, den verlorenen Verein Nurg-
lengenfeld wieder zu gewinnen. Tnrch die Flanbeit der Bezirks
leitung ist im letzten Jahr viel versäumt worden, was unbedingt 
nachgeholt werden müsse. Die Diskussionsredner brachten zum 
Ausdruck, daß die schwarze Oberpfalz noch nicht der schlechteste Bo
den für unsere Bestrebungen fei; nur müp> ständig agitiert wer
den. Besonders du' n̂ ne Bezirksleitung muß hier kräftig ins Zeug 
gehen. Ueber Zentralisation referierte öer Ganoorsitzende, der die 
«.minenten Vorteile, die die Ientralifation mit sich bringt, klarlegte. 
Die vorgelegte Resolution, welche der Einführung der straffen Zen
tralisation die Zustimmung erteilt, fand einstimmige Annahme. 
Beim Punkte Agitation wurde betont, daß jeder Einzelne mehr als 
bisher Agitator sein müsse, dann könnten auch Fortschritte erreicht 
werden. Eine Agitationsversammlung verbunden mit Bezirtstour 
findet am 9. Mai in Pirlensee statt. I n öie Bczirr'lcitung wurden 
gewählt: Gen. Stier. Bezirks!., Hirmer, Kassierer, Nengstl, Cchrift-

sburg. Standinger Uuttdorf) und Ig t 

ie am 25 .April in der Tcutonia stattge« 

fernblieb. Die Vereine Eödersheim a. M., Esch, Flörsheim, Kleiu-
Schwalbach, Niedererlenbach, Königstein und Ruppertshain waren 
nicht anwefend. Der Bezirksleiter Preiß gab den Bericht für das 
Jahr 1908. Tiefem war zn entnehmen, daß die Mitgliederzahl 
vvm 1. Januar 1908 bis 1. Januar W09 auf 1107 gestiegen ist. 

Fortschritt bedeutet. Die Einnahmen der B^zirrskasse betrugen 
einschließlich eines außerordentlichen Gauzufchufses 34 03 Mark und 
die Ausgaben 12.10 Mark. An Unfallunterstützung wurden in drei 
Orten 87 Mark bezahlt. Aus dem Bericht der Untcrbezirksleitung 
ergibt sich ein erfreulicher Fortschritt in den benachbarten Orten 
V'^rzbucis. Als Bezirksleiter wnrde SPortsqe.wsfe Werner 

der 
daß verschiedene Vereine eine Mitglieöerzunayme zu verzeichnen l Schveünfutter Gegend statt Ten Ort beMlmt die B c ^ 
haben. I n öer folgenden lebhaften Diskussion würbe erklärt, die! D«Z Bezirktest nnrd am M. " A n, ^ 
Mitglieöerzunayme des Bezirkes sei ungenügend, n ^ N « ; ^ ^ tue Vez,rksaussahrt wird nach Esten selb gemaa^ <̂ er Vertreter 

! Zentralisation könne für den Bund nur von Vorteil fein. I n öer 
! Diswfsion erwälmte Preih, daß das Agitationsfcld des 5. Bezirks 
i lehr groß fei. Man müßte in den Gegenden der Wetterom und 
Limburg a. L., wo sehr viele Arbeiter-Radfahrer anfäfsig sind, 
welche unseren! Bund noch nicht angehören, mehr tätig sein. Die 
mündliche oder Hausagitation fei besser als öffentliche Versamm
lungen. Gen. Rotenburger gab die dem Frankfurter Verein von 
der Agitationskommifsion gemachten Vorschläge bekannt. Sossen
heim beabsichtigt, sich dem Brnderverein in Höchst a. M. einzuver
leiben. Preungesheim verschmilzt sich ab 1. Iannar 1910 mit dem 

lstragten 
zirksuersammlung, in der jedes Mitglied Sltz uuö Stimme hat, 
findet im Epätjahr in Heim-Heim statt. — Die Gauausfahrt findet 
am Psingftfonntag und -Montag von Stuttgart aus statt: Treff
punkt: Heilbroun. Den Zenpunir soll der Gauausschuß noch be
stimmen. — Es wurde ein Beschluß gcfoßt, daß Anteilscheine des 
Fahrradhauses „Frifchauf" jedem Verein zugestellt werden sollen. 

Gan 21, 5. Bezirk. Unfere Irühjahrskonserenz fand am 25. 
April statt. Nicht vertreten waren Gechlingen, Nuit und Sonöel-
fingen. Die Berichte fanden allgemeinen Anklang. Die Mit-

zurücczufuhren fei. Er erklärte, sämtliche Delegierten hätten den j Vezirkskasse zu vergüten. 2. Die Herbstkonferenzen aufzuheben unö 
Framenberger Genossen ihren Dank ausgesprochen für ihre Mühe dafür Zwanglose Zusammenkünfte stattfinden Zu lassen. Der Ae-
lmb Aufopferung für die Landescmsfahrt, die eine Heerfchan Mksleiter fordert dann die Vereine auf, sich an öer Ganzufammen-
großercn Sttls war. Beî diefer^Gelegenheit habe öer Gauuorstanö ! wnft am ersten Pfingstseiertag in Heidelberg recht zahlreich zu be-

" ' '"" " ' " ' ' te i l iaen. D i e 3l lnalirtK3l ' ' t ssnuie» 3^l>ff«,»«f5 ««<- ^«^»75.»-..^ ,.. s,„ durch einen ungeschickten Eingriff alle guten Beziehungen zerstört, 
die in Frankenberger Genossenkreifen gewonnen waren. Be
schlossen wurde noch, am 22. August ein BeZirksfest in Frankenvera 
abzuhalten. 

Gau 13, 3. Bezirk. Um 18. April fand die Frühjahrs-Bezirks-
Mr,ammlung m Wiltheu statt. Zuerst gab der Bezirksleiter feinen 
Beruht über zsius Tätigkeit unö Ki? Entwicklung des Bezirks. So-

teiligen. Die Abfahrtszeit fowie Treffpunkt vor Hei'delberg Zu be. 
stimmen, wurde der Bezirksleitung überlassen, welche hierüber im 
Organ eine Bekanntmachung Zu erlassen hat. Das Bezirksfest fin
det am 18. Jul i in Prcmnheim statt. Am Sonntag den 23. Mai 
vormittags 10 Uhr, wird Gen. Dr. Quarck (Frankfurt) in Offen
bach a. M. im Gewerlschnftshaufe einen Vortrag über das Thema 

^ die Hauptstelle Berlin fu wenig Entgegenkommen zeige bezüglich 
Errichtung einer Filiale. Der Gau 21 mu'̂  dicferyalb alle Kräfte 
attfpcmnen, um den Genossen auch in dieser Hmsicht etwas bieten 
zu können. Das Gaufcst, welches vom 17. bis 19. Juli in Stuttgart 
stattfindet, bildete den Hauptpunkt der Beratung. Jeder Verein 
soll sein möglichstes aufbiclcn, um zum guten Gelingen beizutragen. 
An öer Gauausfahrt nach Heidelberg sollen die V^rcme alle voll-
Zählig teilnehmen. Gewünscht wurde, dai die '3^ir^'lei!er einmal 
Msammenkommen, um über eiue planmäßige Agitation zu beraten. 
Die nächste Konferenz findet im Herbst in .ocklfingen statt. 

Gau 21, 7. Bezirk. Am 25. April fand in Mm unsere Nezirks-
konferenz statt. Ter Verein OggenlMlsen fel'Kc. Tie Nezirtstasse 
weiht einen Bestand von d6.9t ?"l.r a>!. 1)cm bricht des Be
zirksleiters war zu cntuchmcn, das ; in M I Milglieder llm 
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wurde zugestnur-lt und verpflichteten sich die Delegierten, in ihren 
Vereinen sür wr̂ gehendste Aufflürnn^ zu sorgen. Ter Beschluß 
der VezirkZle!terwnf?v'N!Z, in Stuttgart eine Filiale zu errichten, 
wurde gut geheißen und fulgen.de Resolution angenommen: „Tic 
Konferenz erkennt die Bedeutung der Errichtung einer Filiale des 
Fahrradhauses Frifchanf im Gau 21 voll und ganz an und die 
Delegierten, werden dieses Unternehmen tatkräftig uuterstüken." 
Angenommen wird ein Antrcg. das? den Vereinen für die Agitation 
von der Vezirrslasse nach Möglichkeit Gelher überwiesen werden 
sollen. Ein Bozirlsfeft findet dieses Fahr nicht statt. Die Ve-
zirkstsureu benimmt die Äezirtsleilimg. Als Ort der nächstem 
Konferenz w'.-.rde Sonnn^heiin bestimmt. Zum BeziTtZleiter wurde 
einstimmig Genosse Hans Fröhlich (Nattheim) gewählt. Die Wahl 
eines Ul!t?rs>?',irköleiterZ wurde dem Z. Unterb^zirk überlassen. 
Mit der Mch'mng, auch in diesem Jahre tüchtig mitzuarbeiten und 
den Bezirleleiter zu unterstützen, wurde die Versammlung ge-
schloffen. 

San 22 a, 1. Beurk. An: 25 .April tagte unsere Frühmhrs-
konferenz in CchUtigheim. sämtliche Vereine waren durch Dele
gierten vertrete.:. Ter BezirWleiter Suhr erstattete den Jahres
bericht. Er mahnte zu reger Agitation und schlug der Versamm
lung vor, zr'ei ünt^rbezirke zu bilden. N>'ch kurzer Debatte wurde 
dieser Vorschlag der Vc^rkWenrallung überwiesen, welche sich 
näher damit befassen soll. Die Berichte der Vereine waren sehr 
erfreulich, da fast sämtliche eine Ernöhnng der Mitgliederzahl 
meldeten. Die nächste BezirksLonserenz findet in Gries bei Marien
thal statt. 

Gau 4. Wir ersuchen nochmals alle Vereine unseres Gaues, 
sich an der Pfiugsteu dieses Wahres nach Parchim in Mecklenburg 
führenden Gautour recht ,icchlr-ich beteiligen 7,n wollen. Wegen 
Freiauartier und Mittagessen (ä Person 0,75 Mk., gemeinschaftlich 
1,23 Mk.) wolle man sich bis 28. d. M. an Fr. Neuw.mm, Parchim 
(an der Uonserve>lfabrii) wenden. 

Gnu 8. Zu der am Montag, den 3l. Mai (2. Pfmg st fei erlag) 
stattfindenden Ganfahrt Neimsbach und Schlefiertal wird noch 
folgendes bekannt aemacht: Die Abfahrt erfolgt von Freiburg resp. 
Po'lsnitz, früh 7 Uhr. Sammelpnult in Polsnitz: Restaurant Ger
mania.' Dann gemeinsame Fahrt über Salzbrunn, Altwasser, 
Waidenburg, Dittersbach nach Alt-Hain. Daselbst kurze Rast im 
Gasthaus Zur Mühle. Tresfvnnlt für die Vereiue des Waldeu« 
burger Reviers, .^irfchbergerlhüls, Landeshut usw. N^ Uhr: Weiter
fahrt durch das 3-.eImsbac tyal. Charlottenbrunn, Schlesierthal nach 
Viirsdorf. Daselbst im Gasthaus Zur guten Zaune Mitiagtisch. 
3 Uhr: Ansprache des Gaurorsleyers. Die Acreine des Neuroder 
Kreises kommen nach Bürsdorf. 5 Uhr: Abschied resp. Weiterfahrt 
nach Schweidnift: daselbst Schluß der Gau führt. — Diejenigen Ver
eine, welche weite Strecken zu fahren haben, werden ersucht, schon 
um 1. Feiertag bis in die Nahe von Freiburg resp. Polsniiz zu 
riicken, dort Zu übernachten zrr.5 früh 7 Uhr pünktlich Zur Stelle zu 
seiil. Bundesgenossen! Erscheint in Massen! Auf Zur Gaufahrt! 
Besondere Einladungen erfolgen nicht. 

Gau 8, 3. Bezirk. Ter Gastwirt Herr Würfel, Zum Gerichts-
kretschllm in Niederwaltersdorf, hat dem dortigen Bruderverein 
das Lokal entzogen. Die Sportsgcnosscn werden ersucht, das Lokal 
zu meideu. 

Gau 8, 8. Bezirk. Am 2N. Mai fiudet unser« Bezirksausfayrt 
nach Welzuw statt. Die Vereine treffen sich um 11 Uhr vormittags 
in Pfeifers Lokal dortselbst. Von 1—3 Uhr nachmittags findet 
eine Bezirksversammlung statt. Vor und nach der Versammlung 
ist für gelingende Unierhaltung der Bundesgenossen Sorge ge
tragen. — Alle Bundesgenossen des Bezirks wollen an dieser Aus
fahrt teilnehmen. Auch erwartet die Bezirksleitung rege Be
teiligung an der Landesausfahrt nach Luckenwalde. 

Gau 9, 7. Bezirk. Der Gastwirt Gruno in Uuter-Lindow hat 
fein Lokal dem Verein in Lindow cutzogen. Versammlungslokal 

kcmnt: Vormittags wird eine Konferenz abgehalten. Der FestZug 
ist zum ersten Mal genehmigt. Aufstellung vor 3 Uhr, Fahrt durch 
die Stadt nach dem Buchenwald..,en. — Da der 3. Bezirk am 
23. Mai nach Lüdenscheid eine Tour macht, findet unsere Bezirks-
tour nicht am 30. Mai, sondern schon am 23. Mai statt. I n Hagen 
Abfahrt vom Volkshaus morgens 6 Uhr. Zusammentreffen mit 
dem 8. Bezirk 7 ^ Uhr in Letmathe beim Wirt Narr.. 

Gau 13, 2. Bezirk, Lüttringhaufen. Ten Bundesgenossen der 
Gaue 12 und 13 Zur Kenntnis, das; der Verein Lüttriughaufen ohne 
Vokal ist. Ter Inhaber des bisherigen Verciuslokals (Ed. Lemmer, 
Neueuhuf) glaubt, uns nicht nötig Zu haben. Die Bundesgenossen 
wollen sich dies merken und diesen Wirt nicht belästigen. 

Gau 14, Bezirk Leipzig (Groszzfchocher). Alle Zusendungen 
und Briefe find in Zukunft an Bernhard Frosch, Großzschocher, 
Friedrich Schmidtstraße, zu richten. 

Gau 15, 3. Bezirk. Am 20. Mai (Himmelfahrtstag) Bezirks« 
ausfahrt. Die Vereine treffen sich früh 3 Uhr in Bautzeu bei Bütt
ner. Bei schlechtem Wetter wird die Tour am 23. Mai gefahren. 

Gau 13, 4. Bezirk. Unsere Bezirksausfayrt fiudet Douuers-
tag den 29. Mai (Himmelfahrtstag) statt. Treffpunkt für sämtliche 
Vereine: Heinrichs Restaurant zu Löbau, früh ^7 Uhr. Von da 
Abfahrt punkt 8 Uhr über Vifchdurf nach Sohland a .R. und zurück 
über Wendischpaulsdorf nach der Tonhalle Löbau. Hierauf gemüt
liches Beisammensein. Um durch ein großes Massenaufgebot agi
tatorisch wirken Zu rönnen, ist es Pflicht eines jeden Vereins, recht 
zahlreich vertreten zu sein. Bei ungünstiger Witterung findet die 
Aussähet Sonntag den 23. Mai statt. 

Gau 15, 6. Bezirk. Sonntag den 20. Juni NezirkSaussahrt 
durch das Müglitztal nach Liebstadt. Abfahrt: 9 Uhr vormittags 
von Dohna (Neumann): um 11 Uhr vom Restaurant „Zur Post" 
in Nühlbach bei Häslich. Die Bezirksleitung erhofft vollzählige 
Beteiligung aller Vereine. 

Gau iß. Für die Bundesgenossen in Stadtilm und deren 
Familien gingen noch ein: Nonueburg 1,30, Gispersleben-Kittcun 
5,68 Mk. A. Klopser, Gauleiter. 

Gau W, 6. Bezirk. Die Verewe-oorstünde werden ersucht, be
kannt zu machen, daß am Sonntag bell 6. Juni die erste Bezirks-
iour stattfindet. Treffpunkt: Bolksyaus in Gotha, vormittags 10 
Uhr. Fahrt nach Sonneborn. — Am Sonntag den 27. Juni findet 

^ l 

iour nach Neu-Langerwisch statt. Abfahrt nachmittags 1!4 Uhr in 
Michendorf. 

Gau 8, 14 nnh 17. Alle Bundesgenossen, welche Pfingsten an 

Zuckenwülde, Ackerstr, 20, geloug'?» zu lassen. 
Gau 10, 2. Bezirk. Am Smmtag den 20., Montag den 21. und 

Sonntag den 27. Juni findet in Einbeck auf dem stadtischen Fest-
platze unser diesjähriges Nezirksfest, verbunden mit der Vanne?° 
weihe des Arbeiter-Nadsahrvereins „Vorwärts"-Einbeck statt. Das 
Programm ist ausgearbeitet und den Vereinen bereits zugegangen. 
Die ̂ Vereine des 2. Bezirks sind auf Beschluß der Nezirkskonferenz 
in Gülting.'N verpflichtet, vollzählig zu erscheinen. Die Eintritt--
karteu werden deu NereinZuurstänoeu bald Zugehen und ist jede? 
SportZgenosse verpflichtet, eine Karte zu nehmen. Die Gelder 
müssen bis zum « . fzuni an den Bezirksrassierer Vobermann, 
Hllöesycnn, Knollenstraste 3, eingesandt fein. 

Gau 11. Zu Pfingsten findet eine Gautour nach dem Harze 
statt. Sämtliche Bezirke treffen sich am 1. Psingsttag, morgens 19 
Uhr in GcMar. Von dort wird über Tker, Bündheim und Schlc-
were nach HarZgerode gefahren. Dort wird die Fahrt für den 
Zweiten Tag festgelegt. Die Bundesgenossen werden ersucht, sich 
an der Gauausfahr! recht zahlreich zu beteilige«. Der Gauvorstand. 

Gau 11, 3. Bezirk. Uusere Bezirksansfahrt findet am Himmel-
slchrtstage statt; Treffpunkt der Vereiue: Nlankenburg, Nestauraut 
„Vorwärts^, Hclsnngerstraße. Die Bezirksleitung erwartet recht 
zahlreiche Beteiligung. 

Gau 12. Die Fcchrsaison hat begounen. Pflicht eines jeden 
Bundesgenossen ist es, sich jetzt der Agitation zu widmen. Das 
Agitaiisnöu:üteruil ist au alle Bezirke versandt und muß nun mit 
voller Krasl eingesät werden. Ausgabe des 4. und L. Bezirks ist 
es, im schwarzen Münslerland? immer weiter vorzudringen, damit 
unsere Idien auch dort zur Geltung kommen. — Aus "dem dies
jährigen GeschäflI'oericht des Gaues ist zu ersehen, daß die Vereins-
funltwnäre es nicht genau nehmen mit der Abführung der 
BundoKbeitrnge. Dadurch wird nicht nur allein die Vundeskasse, 
fondern auch die Gau- und Nezirkskasse geschädigt. Auffallend ist, 
daß eine Reilie größere und ältere Bundesvcreine die Restauten-
liste zieren. Es ist die Pflicht der Bezirksleitungen, dafür zu 
sorgen, daß dieser Krebsschaden in diesem Jahre beseitigt wird. 
Es sollten alle Bundesmitglieder darnach trachten, den Funktionä
ren die Arbeit durch recht pünktliche Zahlung der Beiträge Zu er
leichtern. Der Gau hat an Rückvergütung 805,41 Mk. erhalten. 
Davon ist die H.'ilsle laut Gauiagsbeschluß an die Bezirke abzu
führen und erhielten: 1. Bezirk 88M Mk., 2. Bezirk 83,84 M?., 
8. Bezirk 82,9« Mk.. 4. Bezirk 06,03 ML., 5. Bezirk 25,63 Mk., 
V. Bezirk 23,27 Mnk. Diese Beträge sinö den Bezirken durch den 
Gcmkassierer zugesandt worden. 

Gnu 12, 2. Bezirk. Hiermit wird nochmals bekannt gemacht, 
öaß die BeZirkZtour nach Ahlen am 23. Mai stattfindet. Die Ver
eine Kamen, Südkamen, Heeren, Unna, Villmrich, Nieder- und 
Obermassem, Methler, Nieder- und Oberaden, Overberge und 
Rünthe treffen sich im Lukale der Witwe Enselmann in Kamen, 
Oststraße 3, morgens 7 Uhr, und fahren 7'̂ . Uhr geschlossen bis 
Hamm, wo sich die Vereine Hamm, Wiescheruösen, Nordbönge, 
Lünern, Uelzen, Soest uud Lippstaöt auschließen. Treffpunkt'in 
Hamm bei Wirt Höner, Künigstr. 34. Abfahrt von dort 8?4 Uhr 
nach Ahleu. Auch schließt sich der 6. Bezirk der Bezirkstour des 
2. Bezirks an. Sämtliche Vereine werden um starke Beteiligung 
ersucht. Zugleich wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Ab
fahrt pünktlich erfolgt. Die VereiuSvorschcnden wollen sofort die 
Zahl der Mitglieder augeben, für die Mittagessen Zu besorgen ist. 

Sau IL, u. Bezirk. Die Kummiffwn für das Äezirrsfest, 
Welches, gm 13. INNi in UsrZohn ffNtGndet, mach; ftlKNZeS 0?.«° 

Genosse Friedrich Wietötruck- Gotha, Lcmgensalzer Straße 10 
Gau 13, 10. Bezirk. Die Leitung des Vereins iu Stadtilm 

ist dem Geuossen Robert Fischer, Weimarschestr. 26, übertragen 
norden; Zusendungen sind an diesen zu richteu. 

Gau 17. (Gauausfaurt nach Luckenwalde.) Sonnabend den 
29. Nai, nachts 12 Uhr, Abfahrt von Halle (Gasthof drei Könige): 
Sonntag früh 2 Uhr von Bitterfeld, 4 Uhr Wittenberg. —-Sonntag 
früh 5 Uhr von Halle (Gasthof drei Könige), 7 Uhr Bitterseld, 
9 Uhr Bittenberg. — Die Gauleilung richtet das dringende Er
suchen an die Vereine, recht zahlreich teilzunehmen. 

Gau 17, 1. Bezirk (Dessau). Die Genossen, welche sich an der 
Gauausfahrt nach Luckenwalde beteiligen wollen, werden gebeten, 
folgendes zu beachten: Die erste Abfahrt erfolgt Sonnabend den 29. 
Mai, nachmittags 5 Uhr, vom Dessauer Gesellschaftsbaus; die zweite 
Abfahrt am 30. Mai, morgens 3 Uhr, von der Muldbrücko. Treff
punkt in Wittenberg bei Hermmm Adler, Gr. Friedrichstr. 16. 

Cau 17, 2. Bezirk (Sangerhausen). Die angesetzte Bezirksfayri 
findet zu Pfingsten bestimmt statt. Tresfpunkl: „Schwcizerhütte", 
in Sangerhausen, Eounabend abend. Die Abfahrt erfolgt 1 Uhr 
nachts. Die Vereiue um Eiöleben können die Züge benutzen, treffen 
11.20 und 1.5 iu Sangerhausen ein nnd worden von der Bahn ab
geholt. — Neues Agitationsmaterial ist eingegangen und. wollen 
die Vereine solches verlangen. Auch Protokollbücher sind noch 
vorhanden. 

Gau 17a, 2. Bezirk (Burg). Am Himmelfcchrtstage find« 
eins Bezirkssahrt statt. Treffpunkt morgens 7^ Uhr, Mosern, 
die umliegenden Vereine, welche sich daran beteiligen wollen, sind 
freundlichst eingeladen. — Sammerfeste haben angemeldet Gommern 
(18. Juni) uud Crnkau (Z. Juli). 

Gau 17 a, 3. Bezirk. Laut Beschluß der Frohser Bezirksver« 
sammlung müsseu sämtliche Stiftungsfeste der Vereine im Bezirk 
dem Bez'irksleiter gemeldet werden. Bis jetzt wurde gemeldet: 
P ü m m e l t e : Sonutag den 2. Mai, abends 7 Uhr, w Neu-
Cchönebeck bei Schönebeck a. E.; N i e r e : Sonntag den 23. uud 
Motttag deu 24 Mai, uachmittags 2 Uhr, im Gasthof Zum Land-
Hause <V. Huhne) in Niere, Festredner ist der Neichstagsabgeord-
nete Genosse Albrecht: F rohse a. E.: Sountag den 6. Juni, nach
mittags 2 Uhr im Gasthof „Zur grünen Tanne", Zu Frohfe a. V.; 
Ca lb « a. S.: Sonntag den 13. Juni, nachmittags 2 Uhr, im „Deut
schen Kaiser", zu Calbe a. S. — Kaufest am Souutag den 11. 
Jul i , vormittags 11 Uhr, im Stadtpark zu Schönebeck a. E. 

Gau 17^, 2. Bezirk (Staßfurt). Die Bezirksausfayrt findet 
am Himmelso.hrtstage statt. Treffpunkt: Kriegerdenkmal in Staß
furt, ^5 Uhr morgens. — Eommerfest in Hecklingen am 6. Juni. 

Gau 18, 1. Bezirk. Zur Pfingstscchrt nach Heidelberg treffen 
sich die Vereine des Bezirks in der Nacht von Samsiag auf Som^ 
tag nachts 12 Uhr in Groß-Gerau im Restaurant „Zur neuen 
Welt": dortfelbft wird die weitere F.chrt bekannt gegeben. — Die 
zugesandten Fragebogen wollen die Vereine umgehend an den 
Nczirkslüiter Chr. Scib tu Kusthsim zurücksenden. 

Gau 18, 2. Bezirk. Die sich an der Gauzusammenkunft in 
Heidelberg am ersten Pfingstfeiertag beteiligenden Vereine des 
5. Bezirks treffen sich an demselben Tage in Haudschuhsheim (Gast
haus „Zum griiueu Hof") um 8 Uhr vormittags: gemeinschaftliche 
Abfahrt 9 Uhr. — Als Bezirlsfahrwarte fungieren die Geuossen 
Msentrcmt, Finger und KnicB-Frankfurt a. M. — Gleichzeitig 
werden die Genossen ŵelche während der Pfingstfeiertage Frank
furt a. M. berühren, auf das am zweiten Pfingstfeiertag daselbst 
stattfindende Gewerkschastsfest in der Festhalte, welches in einem 
großen Sti l arrangiert wird, aufmerksam gemacht. 

Gau 18, 6. Bezirk. .Die uüchste Bezirksversammlung findet in 
Klein - Auhenn stau. — Die den Vereinen übersandten Frage
bogen betr. Gaucmsfayrt wollen die Vorstände sofort an den Ve-
zirlöleiter zurückschicken, damit die Qnartierkarten verschickt werden 
können. Für die zugesundim Fcslsarlen (pro Stück 10 Psg.) wollen 
die Vereine den Betrag sofort einsenden. Nasche Erledigung 
dringend erforderlich. 

Gau 18, 21, 22, 22a. Die Zusammenkunft der vier Gaue wirb 
allem Anschein nach den größten Teil der den genannten Gauen 
angehörenden Bundesgenossen nach Heidelberg führen. Die Heidel
berger Sportsgeuosscn werden bemüht sein, allen Gästen den Auf
enthalt angenehm zu macheu. Die geplanten Veranstaltungen 
werden sich zwar in einfachem Nahmen halnu; besonderer Nert ist 
jedoch auf den Besuch der Sehenswürdigkeiten gelegt, als deren 
hervorragendste ja das berühmte Schloß zu gelten hat. Ter Ver
lauf der Veranstaltungen geht iu folgeuöer Weise vor sich: Sams
tag und Sonntag: Empfang der eintreffenden Gäste; Festzug durch 
die Stadt nach Neckargemi'md und zurück; abends 7 Uhr Kommers 
in der StadthaNe. — Montag: Gemeinsamer Besuch des Schlusses; 
abends gemütliches Beisammensein. — Alle Mitglieder der 4 Gaue 
find herzlich willkommen; der Heidelberger Bruöerverein erwartet, 
daß alle, denen es nur irgendwie möglich ist, erscheinen. 

Gau 19. An die Bundesgenossen ergeht nochmals die Auf
forderung, das Gaufest zu Pfiugsten in Bamberg zu besuchen. 
Neben dem in voriger Nummer veröffentlichten Programm üeö 
Festes findet am 1. Feicrwg vormittag, punit 9 Uhr beginnend, 
eine kombinierte Sitzung der Gau- und Bezirksleitungen statt, zu 
der auch die VeremsfunMonärä und Mitglieder Zutritt habe:?. 
Besonders erstere werden ersucht, ihre Ankunft su einzurichten, daß 
sie 5er Sitzung beiwohnen können. Ab 13. Mai werden au die 
Vereine, die ihre Anmeldung eingeschickt haben, Festschrift, Ab
zeichen usw. versandt. Alls Bereine, die den Fragebogen noch nicht 
rewurniert haben, werden dringend ersucht, dies sofort zu tun. 
Die Festfchrift enthält alle Bekanntmachungen und sollte deshalb 
schon vor dem Gaufest in den Händsn der Mitglieder fein. Die 
Hu.hNöuwk ^tnat jedoch ysz? der vollzugLnen Anmeldung ab. Alls 

Vereine und Mitglieder werden gebeten, nach ihrer Ankunft kW 
Bamberg sich sofort nach dem Gewerkschaftsyaus, SchönleiusplaK. 
zu begeben. . ^ " 
^ ^ ^ ' ^ . V^irk. Die Adresse HM Nezirksleiters ist jetzig 
Otto Werner, Schweinfurl, Nllhelmstr. 19. 

Mm 19, 6. Bezirk, Untcrbezirk Die Vereine wollen sich Zu der 
Unterbezirksausfahrt morgens Punkt 8 Uhr in Marktrcdwitz in der 
„Ientralyalle" verlammeln. Vollzählige Beteiligung aller Vereins, 
wlrö erwartet. - " » « « . 

Gau 222, 7. Bezirk. Wie bereits bekannt, findet am MwaN« 
onntag eine Bezirksausfayrt den Rhein entlang nach Schasfhamen 

statt. Ankunft der Vereine in Thiengen 
dortigen Lola en) um 9 Uhr; für die Teilnehmer, die von hier V« 
Naö nm)t weiter wollen, bietet sich Fahrgelegenheit mit dem 9W 
abgehenden Zug nach Schaffhaufen. Tis Vereine des 7 Be?irU 
versammeln sich in Erzingen; von hier geschlossene Fahrt nach 
Scmnhamen; Ankunft gegen 1M5 Uhr. Die Vereine des 9 N^irk» 
und des Gau 23 sind freundlichst eingeladen. — I n Schafshaufen 
fmdet.um 2 Uhr eine Bersammlunq mit Vortrag statt- Ort der 
Ver,ammlung wird im Gewerlschaftsyaus bekannt gegeben - . 

s 5 7 ^ ^ l " ^ M « s s e n ergeht die Bitte, an dieser schönen Fahrt 
nebst Benchtlgung des Rheinfalles recht Zahlreich teilzuuehme? 
Zeigen wir den schwarzen Feinden unserer Sache, daß wir trotz 
ihrer Bekämpfung gut gedeihen und einig und stark sind. 

Gau 222. Den Teilnehmern an der Psingstfahrt nach Heidel
berg dlene folgendes zur Beachtung: Der Freiburger Verein fährt 
PsmgstMntaa früh 3 Uhr 5 Minuten mit Personenzug nach Heidel
berg. Darbst Ankunft 11 Uhr 19 Miunten. Me Teilnehmer 3 
wett tuezelben die Bahn benützen, wollen sich an der ieweMacn 
Station anschließen. Zwecks Verständigung mit der Aahnverwalt-
ung wegen gemeinschaftlichen Wagen- und Nädertrcmsuort wolle 
man bis 23 d. M. genaue Angaben über die Beteiligung und wo 
der AnMuh erfolgt, an Julius Pfister, Freiburq. Ggonstr. 14 ge
langen lassen. Auch diejenigen, welche mit dem Nade nach Heidel
berg fahren, werden ersucht, ihre Ankunft daselbst sowie Ort und 
Anzahl der Beteiligung an dieselbe Adresse gelangen zu lassen. Da 
3 Uhr mittags der Festzug beginnt, müssen sämtliche Teilnehmer 
um dieselbe Zeit an Ort uud Stelle fein. Nähere Mitteilung über 
die Aufstellung, den Sammelpunkt für Gau 22 ̂  und alles andere 
wird m Heidelberg gemacht. Auch bei schlechtem Wetter finden die 
Bercmst ltungen nach Programm statt. Für aenüapndo A"fent-
haltsgolegenheit über Nacht ist gesorgt. — Kolleaens Ver es nur 
möglich machen kann, lenke fein Stahlroß uam 'Heidelberg Wer 
aber darauf Verzicht leisten muß, kann durch Verkauf der ausge
gebenen Fefttarten zum guten Erfolg beitragen. Ter Gauausfchüß 

Gau 23 (Schweiz). Alle den Ieitungsbezug betreffenden Mit
teilungen (Zahl der benotigten Eremplare, Adressenveränöerunaen 
der Ie.tungsempfänger usw) sind von jcttt ab nicht mehr an die 
Redaktion, sondern an den Gauvorfitzenden Fr. Lehmann, Zürich V 
(„CllMo", Tlefenbrunnen), zu richten. 

Gau 23, 2 Bezirk. Die Nezirkskonfercnz, welche am 2. Mai 
abgehalten werden zollte, mußte vertagt werden. Sie findet nun-
" F " " 5 - ^ Mm (Pfingstmontag), vormittags 9 Uhr n der 
, S u t l n ^ m Arbvn statt. Die Vereinsvorstände werden ersucht 
tbrer Vllicbt nnsŝ nkl-.snn^n <,n5 m,. » . i ^ l i ^ ^<^_.^_. ' ^' 

un5 ihrer Pflicht nachzukommen und für Nlöglichst'zahlreichen 
pünktlichen Besuch der Konferenz Sorge zu traaen ^ 

Gau 23, 3. Bezirk (Basel). Die Bundesgenossen, welche an 
der internationalen Zusammenkunst am 
wollen werden darau aufmerksam gemacht, daß sie im Be tze vM 
Greuzkarten sein muncn. - Bei der Tombola werden zwei Fab3 
rader (ems ein Tandem) verlost. Die Vereine, die noch nich ab-, 
gerechnet haben, werden ersucht, dies unverzüglich Zu tun und die 
N Ä ! i " ' 3 " ^ " ^ l e ZurückF-useuden. Die Sektionen an der Nou e 
Nazel-Iurtch-Thalwy werden gebeten, sich zu Pfingsten an 
unzerer dreitamgeu Ausfahrt zu beteiligen. Alles Nähere durch 
den Beremsvrimdenten. ^ 

Neubsigetrstene Vereins und Einzelfahrer. 
Gcm Z, VeZ. 4. Ucckermünde i. P. „A.-N.-V." Wilhelm GrimN. 

^opserstr. 28. — 10 Mitglieder. ' 
5. Grimmen i. P. „A.-N.-V." Albert Veluw 

GreisZwalder Vorstadt 7a. — 25 Mitglieder' 
1. W m M a. d. Luhe (Haun.). „Frisch Auf". Karl 
^ <« bligers, Luhdorfer Chaussee 2 . - 8 Mitglieder. 
6. Grou-Wartenberg (Schlcs.). „A.-R.-V." WUH. 

Hartrumpf bei Klempncrmeister Klmch. —, 
8 Mitglieder. ^ 

7. Neustadt (Oberschl.). „A.-R.-V." Karl Völkel 
Pramsenerstr. 9 . - 8 Mitglieder. 

Lauterbach. „A -R.-V." Robert Baron, Troitfchen» 

Franz 

Franz 

Ludwig 

< ? " , « > 

55 " , H> 

/? " / «» 

dorf, Post Lichtenberg (Ober-Lausitz). 
Mitglieder. 

DrebkM (Brandenburg). „Frisch Auf". 
Kuring. — 8 Mitglieder. 

Liepe (am Finow-Kcmal). „A.-N.-V." 
Arndt, Maurer. — 19 Mitglieder. 

Egeswrf (Bez. Haun.). ,.Vrunsviaa". 
Herbst, Nr. 163. — 13 Mitglieder. 

Holtensen b. Nordbeim wann.). „A.-N.-V." Louis 
Schlegel. - 19 Mitglieder. 

IrZesheim i. Rlzew.l. „A.-N.-V." Christian 
Krämer. — 6 Mitglieder. 

H«mborn u. Un^. „Frisch Auf". Max Holland, 
- Tuisburg-Beeck, Irieöhofstr. 68,1. —'80 Mitgl. 

Leubsdorf i. Sa. „A.-N.-V." Waz Hörn, Nr. 69c. 
— 11 Mitglieder. 

AlbrechtsWin (Pust Nnundorf i. Sa.). „A.-N.-V." 
Georg Bedal, Nr. 18c. — 11 Mitglieder. 

Posseck i. Vogtland. „A.-N.-V." Albiu Puchta 
Nr. SN. — 10 Mitglieder. 

Schönftld b. Ostriv (Sa.). „Frisch Auf". Gustav 
Zimmermann. Nr. 42 — 18 Mitglied?'' 

Papstborf (Post Cmmersdorf, Sachs. Schweiz). 
„A,-N.-V." Mar Hübner. — 17 Mitglieder 

Tornburg a. Saale. „A.-R.-V." Albert Kister 
Turndorf Nr. 37, Post Turnburg. — 7 Mitqf 

GamsiM (Post Ncudicienöorf, Sa.-Gotha). U-
R.-V." Hugo Sannst, Zimmerer. — 7 Mitgl. 

IW-rsgehoM b. Erfurt. „Freie Radier". Karl 
Schneegaß, Tcichftr. 71. — 28 Mitglieder. 

MewMchwsnöa (Post Arnsgereuth, Ca.-Mein.). 
„Wanderlust". Paul Grau. — 12 Mitglieder. 

PohriM) b. Breuna (Bez. Merseburg). „Vor
wärts". Karl Bcrger, Zimmermann, Nr. 31. 
— 9 Mitglieder. 

Gernroöe a. Harz. „Frisch Auf". Theodor 
Heineke, An der Steiger 2?.. — 11 Mitglieder, 

Wüchönbnchen (Hess.). „Irisch Auf". Georg 
Trabel. — 13 Mitglieder. 

Dbernwrf (P^st Schwcmfurt i. Bayern). „Frisch 
Auf". Hufes Löchner, Schweiufurterftr. 138. — 
11 Mitglieder. 

Uuicrls.ngensraöi (Post Nedwih a. N., Obersrank.). 
„Ortsgrup:^". ^iiolaus Biickner. — 20 Mitgl. 

MemmeMmi d. '^aniüerg. „Ortsgruppe". Andr. 
Lapuus. — ? 5)litglieder. 

WsM;?m? (Oöerbayern). „Zahlstelle". Martin 
Zistl, Schnndsir. 138. — 9 Mitglieder. 

HenRZHeiN (Aü'.t Leouberg i. Württemb.). „A.-
R.-V." Hermann Rieth. — 15 Mitglieder. 

Stortensauen (Post U>.bis i. Oberelstch). «Frisch 
Auf". Artbur Weber, Maler. — 6 Mitglieder. 

Gau 13. DörnWeim a. M., Jakob Groß. — G. 19. Mitter
teich, Vorstadt 200, Franz Müller, Maurermeister, Christ. Ruber. 
— G. 20. RchlMUpten b. Füssen, Georg Haf, Dekouom, 
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Der Arb.-Rads..Vercin „Frisch auf" 
Erottenvorf beabsichtigt, ein 

zu kaufen. Interessenten wollen 
Offerten nelnt Kataloge an M. Hof
mann, Crot:endorf i. Erzg. senden. 

Wr einen leZcbtsn l^aui ckes padrl-äses uns muks. 

lose /urucklszunz zrossLr LtiecKen bietet «ier 

zu biNigsien Preisen, nnr erprobte 
baltbare Qualitäten in frischer, 
fehlerfreier Ware M.Garantieschein 
Docken 14 Mon. Garantie ö.H Mk. 

14 
8 
4 
2 

rot 
grau 

Gebirgsdecken 12 M. G. 
^6 « „ 

schlauche 14 Mon." Gar 

4 ^ „ 

6.— 
4.L0 
4.— 
3 . -

7.W 
6.— 
4.W 
9fts) 
3.20 
2."0 
3.10 
1.85 

Die Saalfahrkommifsion Altona beabsichtigt, sechs Stück Saalfühi-
maschinsn zu kaufen. Offerten müssen bis zum 1. Juni mit genaue? 
Preisangabe und wo schon geliefert an W. Cordes, Altona, Chem-

nitzftmtze Nr. 91 l. eingesandt werden. 

Aurträas von 3« V N . an franko. 

für alle Gelegenbelten ut doch 
ein Scmi - Emaille - ^^ inuck! 

Brosche ^ ^ ' M 
Echt vergoldet mit 2 Farbsteincn ^ ,^m-^ 

Krawattennabcl . Mt4 2.— Anlmnaer 
lH Go!d>Donbls I?o Gold Dmwlö 

M k . 2.N0 ^ ' t t . ^ . » l ^ 
Die Preise versieben sich für diessossnnaen mit Bild m Pbotograpoie-
ton. Die Photograpbie ist einzusenden; dlcwlbc so gt unvcriebrt 
5nriick. Für gute Aus'iihrnng wird garant:ert, daber kein Risiko. 

!i lh. Ehrlich, MühlhauZen in Thüringen. 

l l n u b e r t r o k k e n e l)u2Ntgt un6 l(an< 

8truKtlon zcbuten ibm seine 6omi> 

uiereuöe Lteilung gut 6em >Ve!tmarlcte 

^ ' ^ W«.t, 
^'^ p< HÜ^Ul̂ -ÜÜ, ÜNH Îl 

'«-' 

iMABCZIHNK 

3W lce Ksb2i,'3!:L82!>„'̂ «'!rn«w^"!«l(. 1,45. l,8<l 

l.l6H!'l̂ .3LN.̂ li t bßal-n llkt ^jl. 1 Lll, 2,72—3 «ll 

Ri.̂ 2 >l2:!.'«!!, ullv8rv.ii8tlillk „ 1,ZZ, 2.52 

slanî üllmÄLü.3rZ.ü, ,„ , ^ 2Z5'!.2.8F 
^W5Ä, n'lli-8 ĉ>8̂ .-., dnüynä 8>2rK M. I M 
LeKiis^n, LllMn. N.'..i5o!lLz «r. lioz«n. Ääztsn ore. 

^ MVWMN 

3 m.A.-Nadf.-Nb-eick. 
KI olm, Namen 1.00M. 

mit Namen in wein 
Emmlle'ckr. 1.20M. 
in Gnldreliefschriit 
1.?0M..ff.Go'drel.. 
Monogr.1.WM.^. 
^ . e / ^ i . r , .G r . ssU 
Gr. ie 10 Pf. teurer 
N.Mn.v.üb.1.Dui3. 
t"^'.Nab.u.sr.Vabn 

Klsis Zchoßig, 
)Iasma!er :. Oifborn, Pr. Kannov. 

,?« 

dienen î um Schließen v. Schnitten 
u. Rissen in Fa^rradmänte'. Äeusi. 
pratt. u. haltb. Preis pro I M Ttück 
M k . 3.—, bei Voreinsend. franko. 
Allemherlteller XaverWeidenauer, 
Eannstatt (Württbg.), Brunnen
straße Nr. 49. 

8t»tt !8 M a r l , 

Nsmontol'' 

LerrcuüKr 

m bester Ausfübrun« 

Chemnitz, Zw-ckmw? Strafe 12. 

Oboi'Iun^'^itx 

U^inN'11 v̂ eder Leser dieser Ztg., 
^U^ZiNß: o, äußerst feste Arbeits
ws, brnncht, l eftelle mein? bewäbrt. 

1 St. 5 M.pcrtofr. geg. Nach«., i.echt 
, ian:ant, schwarz, braun, silbergrau, 
weiß Schritt?, u. Bundweite genügt 
für gnwn H?ltz. I . m. Langer, Spitze 
tunnertzdorf i.S.,Weberei U.Konfek
tion <Mitgl. z,. UH. - Radf.- Vereins). 

!0 VMS1 
d «iksi^' -rmittlung für WsWNsts 
a'i ^lsr'- Erfindungen, Reklame-
I dee^ ffßß,Az,srdisnst. Vsrtre-
tn n w f . Hn« und Verkäufe usw. 

i durch das 

ße; j f l ö i ^ zzi sU W h s t ß. ^Uzge. VuMll 
M- IN vê  I! wstenloZeu Prospekt Nr. 11. 

I)ut20nd von KU l'tss. an 
in nnsedt n. eobtsr KruaiUs. 

Vereine erkalten Nüster 2.^ngiebt. 

^mpfod le mein ^rO8Fy8 

^ X L . v u r o b UagFenein-
Käufe d i l l . preise. l iepar . al l . stvzt. 

Nch'chmßesZlA,bocke 

aus vrima Seidenband, ?t«»«tt«i«, 

bestickte oder bemalte Kann«»''» 
^«IlA.l'VOIl e<i«. v. Gemaßregel len 
verfertigt, liefert Gerwerklchafts« 

Kal-teN Lörrach. Adresse: 
I . Mäusler, Vadifch-Rheinfelden 

Usäa iUön, l i ie r - ll. L«iK!mai'^on 
kablixieren niIÜ!?8t 

Vertret. 
elegant. 

Artikel, darunter patent. Nenbeit., 
übern. Kotier Verdienst. Auskunft 
vollst, kostenlos durcb Herm. Wolf , 
Zwickau Ga., Nordstrasie A). 

2,U8 ssNMM. 
I^emvnncl 

INN em lünss 
3 .8 t .V3T! i . 

extra 
i'INNf. 

Wir liefern aeaen vorber ige E in-
sendung des Bet rages nebst 
P o r t o nachstehende Bücher und 
Bro'cbüren: ^ , 
Vereinsüeset« vom 1H,'Avrü 1M8 

mit Ausn'lbrunnH°,Peftimmilngen, 
für den waktischen Webrauch er
läutert v. Wolfgang.Kl'ine. Rechts
anwalt in Berlin. Geb. 75 Pw-
und 5 Pw. P^rto. ^ ^ ^ 

Arb'>lie^Ns4f^kal"nderfi',r1^0?>. 
^1" ,^^ . Rata^ber nir Me Arbeiter. 
M P^a. und 10 Pfa. Porto. 

T f̂e V'ntur «n^ die s^irknn,'«'« 
der ?a5utal5"ifchen Wirtf^-afts-
ordnnna. Ein Vortrag, gehalten 
vor Berliner Arbitern von Ed. 
Bernstein. 80 Pfa. u. 5 P^ . Voi-^o. 

"Tor W' '« zi»r ?"acht. Poli^fche 
Bed-achtun^en i'^er da?. K in^n-
wachien in die Revolution. Von 
Karl KauMv. Preis I.W Mk.. 
Vereinsm'sa.MPrn..10Pfa.Port. 

T'"" «berllftets Vgli^ei. Ln^tiner 
Schwank in Nennen von Lu^w. 
bellen. Fünf Rallen^Exemplare 
? M Mk. 

Nn^er F^ald. Ein Volksbuch von 
Cnrt Crottl'win. ,«öerausa?aeben 
von WMe'm Böliche. 2.50 Mk., 
oeb. 8.— 2N. und 20 Pw. Porto 

Fonntaae eines aro?t^äbitsch?n 
Arbeiters in der Natur. Von 
C. Crottl'wih. 60 Pfg., geb. 1 Mk. 
und IN P5q. Porto. 

13er Vove Gaiwn und seine NoNe 
in der russischen Nevolution. 
Erinnerunaen n. Eindrücke von 
9. Deutsch, übers, v. S. l^rurnbach. 
Preis '5 Pfg. und 3 Pw. Porto. 

mit^e» 
»tickt. 
Zun6.-
Xeicn. 

k'orm. 
u. ffrb. 
b i l l i g t 
.leci. l^aäsadrer erhält öarin 8einen 
I l̂amen. <7,e8ticl<t. Wappen unö 
3tem auf 1/uch für 3weater unci 

^üt?:en. /VsetaNabxeichen. 
.7. l e i i - i l i , I >nnK?nder l5 «. 8 . 
NuZter frei ssex. freie ŝ üel<3enclss. 

! „ ' » l 

, , ^ „ , 

" 
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Den ae^chätzten 
Arb.-Nadfahrer-
vereinen liefern 
wir Drucksachen 
in nur feinster 
Ausführung zu 
mäßigen Preisen 

« 

Da ich in Nürnberg eine Ver« 
nickolnngs- sowie (?'maillicrnn^s° 
?ws!a>t errichtet habe, so bitte ich 
die Genossen, mich bei Bedarf zu 
berücksichtigen. Saud. Ausführung 
und rasche Bedienung. Bundesuut-
güeder erhalten Vorzugs-Preise. 

" " " 7 ^ Wffk^k Vundes-

Nürnberg, Eibitzenhofstr. 21. 

Vernickeln u. LmÄlüisren 
scilüeü, ssut unö billig. 

'> ^ ^Ue TubeKurteUe :: 

' "H „(ilück Lui" ^anr^v. 

0der5c!i22r 
bei i/i-eibei-F 3a. 

"' "- preizliäts ?rati3. 

"v^. 

i5' ̂ N-. 
T t e i n d m n m M l , T e l . A m t N, l « ! 6 

Orzn inaZ-Pat r ia - oder T c w e t -
Räder von 100 Mk. an. Großes 
Lager von Pnenmnt l t 'S . M r ' n t e ! 
von 8.25 Mk., Tchlänche von 8 M l . 
an. Neparatur-Werisrelle mit elerir. 
Betrieb. Kamlone von 1W6 gratis. 

haden wü88en? ^Veil Lis Hlitsslieck cie8 ^rl>eiter-I^ackial!ror. 
?un<-ie8 8insi, unci ^ s i l er neben 8einen eminent vielen V c>r-
izn"-en 8s» ni,er3N8 prsi8-vvsrt i8t. cia8 alle idn denit/on Kcmnen, 
<lenn ch'e K i t te l^ '»886 Kn8tst M . i?.«». ß-ro88 ^!l<. F.Vft, in 
ynaütä t Nxtra Kl<. N.Hlb unci F . ^ t t in -l?ei88. 8el^var?., blau 
«sler »-rau. ^VeiZZ mi t duntom Osler 8eii'n^r?.ern X i^ f ren nnck 
Kan8?liotten N l i . l3.V0 nnli N.VN. Vn8 Knn8tleri8l'b «eh<m 
ß°e8tiekte 7?nnsle8^r,nr>on K'^. t . k N 
drlnieh nncl tüsslied fal^on °" 
^ro88g MeddeLte l lun^sn. 

arieh mi t äen 50 
beliydten grauen 

't'ai^encls «i"sl irn <3e 

»MzWVMW? 

cknn"' Rucken 
86näeu liur 

Naoun. WW! 

leinen 
?rods 

n n n « 2U Nl<.».K.-? 
ü l , l o<1erNK..'z.4N 

" " " " i r r ims, , 4 . 5 « 
6iss soviel ^ n l ^ a n ? als 
okki^iells X ludds l i le i -

3>veater unck sine II08Y 
am^nahmZ'vveise 3?n?«l!l<» 

^ 

n. verlangen stie Lokort 
Kn«ter»s5arniwr»-ell'ou 
^aednndmo o<i. Kosten, 
lose ?n86Nslun<? cier 
neuen l?rei3li8ts von 
- - - - - - - üer sin^io-en Vmuß-8 

« Lei Mcd^efallen Um. cnerntnnr8nrüoks4 l^orck^sLt.ventLeblamig 

l tau5eh0cierc;e!ä Zurück. 7.. ? ° " 7 ? « .' ' 5 ^ ' ^ k ^ f ^ 

o-b-Inserat unter dieser Rubrik gegen 
M ige Einsendung von 4 Mark für eine Z 

NU.iübl'tg. ..Gute Quelle". Teichstr. ?. Lakal d. Arb. Par., Gllst, 
w irNch.'ff.Speis. u,Gstr. Ves. K. Rauschenbach. Mitgl.d.N.-R.-V. 

Nltc'nbnrg. R, Weiße. „Waldschlüßchen", gr. Gtabl' b. Residenz 
ar. Gartenlokal u.Kanzerthau3. Gute Küche. Mitgl. d. N.-R.-V. 

Nlt-Gli«n«3 b. Verl. Tei,°Reft. RudaNerftr.54. Inh'.A.TlÄvpenZ. 
NltoR» Alwin Karben. Vürgeistr. 1i)4, Fernspr.597. Ver«nsl.d. 

A--",.V. Altonll'Ottsnsen. Vers, ieden2.Mittwoch im Mannt. 
A- . :-!,,! Rest. „ReichshaNe". Verkehrt, d. A.°R.°V. ..Frilch 

Auf" und !umtlichst Gewelffchaften. — A. Vaunacke sV.°M.). 
N»g3tzn?.i!. Gesellsch.-Billuel., Geaiqenstr. ? 9 ,̂ Iah. Leibl. Ied. 

2, C amsta. i. M i . Verz. d. N.M.-V. Salidar.. Zahlst. Auasba. 
Var?:?!''edt. 'Wwe. Köpke. Einkehrst, d. A.-R.-N. „Salidaii iä^. 
Wergelzgff. ..Deutsches 5cms",Inh.W. Junge. W. Stille's Nachf. 

Sack sznst. <<. Beliebt. Werk. u. ErholungZlok. f. Arb.-Radfahrer. 
Vergl'zgzftSllnde. Gafth. St. Schleswig, Großestr. 2?; »er. Klubz. 

Nufyew. von Rädern. Inh. P. Koster. Kaff. d. V.Freie Brüder. 
V«zw. ..Andreas-Garten". Andreasstr,2N (Inh. Fr.MerkowsN). 

2ak,il d.^Ab!.d.A.-R.-V. Vers. jed. ersten u. dritten Mittwoch 
im ,Äanat.— Anerkannt nute Speisen u. Getränke. Fremden» 
log's. Ten werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

Bonn a.NH. Einkehrstelle u.Verkehrslok.d.Arb.-R«dfahrer. Den 
nerehrl. Spoitsgen.hält sich best.empf.I. Rupp, Stiftsgasse21. 

Vorn «sVez. Leipzig). Restaurant v.Ernst Köhler, Pegauer Str. ?. 
Bundesmitglied ü. Lokal des Arb.-Radf.-Vundes Solidarität. 

Blallnschweiez. „Zum Hofsäger" bei Gastwirt Vues. Lokal des 
>l R.-V, Nrllunschweig. lVersu.mmlung alle8 Tage Freitags). 

Che» initz lAlt-Ghemnih.) Nest. Emil Giegori. SchulstraKe 28. 
Ehenluih-Altendorf. Rest. „Deutsche Vierhalle". ff.Sp.u.Getr. 

T i ^.-Lok. d. 4. Abt. d. A.-N.-V. „Frisch Auf". Sportsgen. b. empf. 
The nnitz-Kllppel. Volkshaus „Kolosseum", Zwickauer Str. 152. 

P'.llchtigerSaal, große und kleine Gesellschaft^ «.Gastzimmer. 
Schoner schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt uorziig-
l i che Speisen, ff. Geträüke. Pumpstation. 

Th^mnitz. Gewertschastshaus „Stadt Meißen". Rochlitzer Str. 8, 
^ t to Bayer lMita^.' A.-R.-V.). Lokal d. A.-N.-V. „Frisch Auf'! 

Tlauhnitz. Windes- '? Restaurant. Vers.-Lokal des A.-R.-V. 
„Elniakeit"— G <̂L . eisen und Getränke zu jeder Tageszeit. 

3 oMtz. .Wettinc r '0?",, ,^. Eckardt). Grüßt. Ballteabl. a. Platze. 
Sck>ön«-r Gart^ .. ̂ 0« . Küche und Keller. Verkehrs!. d.A.-R.-V. 

T o-Hwig l. A. Gewertschllftsh.. Tchlltzenstr.. Verkehrs!, d. A.-R.-V. 
E «M-mi^cha», Rest. „Konsumverein", gemütl. Verkehrslos.. ff. 

Kllche u. Keller. Iederm. willkommen! B.-Mtgl. h. Schubert. 
T>«hay«n. Kl. Hardewick sDede). V.-Mrgl. VereinZlokal des 
^ A.-N.-V Veikehrslokal sämtl. Gewerkschaften. Logierhaus. 
V ittersd»!"' i .E. Gasthof O. Eteinert. Vereinst, des A.-N.-V. 
V izchWLldt (Kr. Telt«N). ..Waldschlößchen'! Inh. E. Witte sN.°M.) 
^ Br . ' ,att, Ga...... Vaal m. Olcheft., Kegelbahn. Elnz. freie» Lot. 
5lall- in i.V. Rest.„Gamblinus". Vereinslok. des A.-R.-V. 
. ̂ r? -, ,- 3. Vl. A.-R.-V. Gr. Gallusstr. 12. s.Fum freien Turner« 

^ ^ ). Verl wd. erst. Donnerst, im Monat. Vers.°Qokal d. TeN. 
0.« ' '«^M , . ^ »Men Rotz-. S M . Bsckeutzeim: « I . WalHalla'' 

Fechenheim2.M.Güsth. „Z.Engel" Engels». sInh.PH.Kaiser.) 
Si<- ° ?ok. d. A,-R.-^. ..VorwäitZ': Sitz. f.2, u. 4. Montagi. Mou. 

Flensburg. Noideithor^Vierhalle, Norderstraße 149. A.-R.-V. 
„Vorwärts". Versammlung jeden 2. Donnerstag im Monat. 

FreiberZ i. S. .Union", qr. Etablissement, gr. Garten m. Saali 
jeden Sonntag Tanz. Verk. sämtl. Vereine u. Gewerkschaften. 

Friedrichshagen. „Gesellschafthaus" am Bahnhof. Verkehrs-
lokal aller Berliner Arbeiter-Radfahrer. 

Nassen, N.-L. Th. Walsss Restaur. u. Pumpstation am Markt. 
Veremslokal. Versamml. jeden ersten Sonnabend im Monat. 

Gera.N.j.L. Osworst. „Turnhalle", Bauuereinsstr. 49. Größte 
Turnh. Thüringens, ein kl. Saal. Gesellschaitsz., schön. Gart., g. 
Speis, u. Getr., Zentralheiz., Vercehrsl. all. Gewerksch. u. A.-V. 

Ger«,N.j. L. Gästhaus „Zum goldenen Adler", Hosyitalstr. 21. 
Großer Saal u, Garten. Versamml.-Lokal des Ä.-R.-K!. Gera. 

Gloitzsch. A.-R.-V. Vereinsl.: „Altes Sckützenhaus" (Reinhold 
Frenze!). Ied. Freitag Zusammen!., b. günst. Witterung Ausfl. 

Glauchau i. S. Rest. Amalienhof. Bei. Fr. Dietz«, Kalte «.' warme 
Sp. z. j . Tllgsz,, gutgepfl. Viere, Gr. Vereinsz. Hält sich empf. 

Glauchau. Rest. „Zum Reichskanzler" A. Gralchen, Meeraner Str. 
Einkehrstelle. Bernnslokal des A.-R.-V. Gmes Verkehrslokal. 

Glauchau. Restaurant Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden- und 
Meeraner Straße. Mitglied deZ Arbeiter-Radfahrer-Bereins. 

Görlitz. Theodor Webers Restaurant. Neitzstraße 27. Parteilokal 
und Verkehrslokal des A.-R.-V. Mitglied des A.M.-V. 

Götznitz, S.-A. Nutzers Restaurant. Zwisauer Straße 20ss. 
Vereinslokal des Arbeiter-Radsahrer-VundeZ Solidarität. 

Greiz. Rest.„Scharfe Gcke"(M. Dietz) h. s. all. Sports«.best. empf. 
Griesheim a. M. „Goldener Stern". Waldjtr. 5. Veremslokal 
Gr.°Lich!e?felde..,Gesellsch.-HauZ".Vaekestr.22lInh.F.Wahren-

dorf. V.-M.). Schön. Saal, schalt. Gart., 2 Kegelb. Sol. Preise. 
des A.-R.-V. „Frisch Auf'! Versamml. alle 3 Wochen Freitags. 

Halle n. T. Gasth. „Zu den3Königen", Kl. Klausstr. 7u. Olearius-
str. Lok. d. A.-R.V. Halle a. 2. — Der Neuzeit entspr. gebaut u. 
einger. All. Anspr. gen. Ausgez. Logis. Ves.I,2treicher (B.-M.). 

Hamburg. Tewerlschaftshaus, Vesenbinderhof. Vers.-Lokal 
des- Arb.-Radf.-Ver. Hamburg, jeden 2. Freitag im Monat. 

Hamburg-Fuhlsbüttel. Vereinslok. d. A.-R.V. Fuhlsbüttel b. H. 
Boye, HummelsbUttlerldstr. 19, 5 Min.v. Ohlsdorfer Friedhof. 

Harburg. C. Petersen. B.-M., Gastwirtschaft z. Gambrinus-
halle, Wilstorfer Straße 3ss. — Pumpstation für Radfahrer. 

Hartha. A.-R.-V. Frischauf. Vers. i. Sommer jed. Freitg. n. d. 1. 
u. 13.. i. Wint. jed. Fieitg. n. d. 1. b. Vrabandt. Markt. Pumpst. 

Zeinersdorf b.Laustgk. Halte m. Gasthof best, empfohlen. Großer 
Gart.. Saal u. Gejellschaftsz. Gute Soeis. u. Getränke. O. Kühn. 

Ingolsllldi. Wllsttzaus zur Farbe. Veremslokal des A.»R.»V. 
Jena. „Gewertschaftshaus" Vsrkshrsl. d.Alb.»Turner ».»Radf. 

Telephon 49. Vorz. Küche und Keller. Betten von M l . 1.— an. 
K2NlgsW»lsterha«sen. Altes Schlitzenhaus (M. Wedhorn). Ver

kehrslokal des Arbeitei-Radf.-Berems „Brüderschaft", an der 
n. Wildau. Gr. Saal». G»lt. Tol. Preise. Fernspr. 174. 

KaN. Vereinslokal des N.-R.-Kl.„Komer: Nikol.Rieck. Viktoria-
straße 79. Gasthof zur „Deutschen Eiche" Veri. ieden Freitag. 

Karlüruhe. Alt. Brauer. becklF. Rutschmann V.-M.). Klliserstr.13. 
G.K.u.Kell.Saa!2N0P.Lük.d.A.-R.-V.Krlsr.Vers.j.1.Smst.t.M. 

Kottbus. A.-R.-V. „Frisch auf'. Mitgliederuer'amml. jed. ersten 
Dannersta>z im Monat bei Robert Keil, RathcivZqcißchen 2. 

Luustgl. Gasth. z. Wolf. Rochlltzerstr.. Veremslokal d. A.-R.-V. 
Frisch am u, d. Arb.-Turnver. Gart., Saal. gut. Verufl., Ginkst. 

Läufig! i. T. Nest. z. Erholung (O. Zwicker). Vadestr. Verk,-Lok. d. 
Alb.-Rads. Gute Speisen u Ge«. '' 

d. organi'ierten Arbeiter. Renommiert. Uebernachtungslokal. 
geräumige Restaurations-, Konzert-, Ball- u. Versammlungs-
lokalitäten.Ied.Mittw. n d. 1.u. 15. Versamml. d. Abt. L.-Zentr. 

L.-Kleinzschocher. „Zur Albertsburg", gemütl. Verkehrlslokal. 
ff. Küche u.Keller. Jedermann willkommen b.V.-M.V. Franke. 

L.-Ande!lau. Rest. „Goldener Adler sVei, F. Sverling. B.-M.), 
Angerstr. Gr. schatt. Gart., angen. Lokalitäten sowie gute Sneis. 
u. Getränke. Ied. Donnerstag n. d. 1.u. 13. Vers. d. A^,t. Ü.-West. 

Limbach. f)t.„Fübmmeob!'.Dürotheenstr..Y:Kalkharst,B.°M,.B.-L. 
d.org.Arb.u.d.R.-K!.„WLnd2rfalte"Limb,u..,Sillhlroß"Ooerfr. 

Lugau. Rest. Erholung, Saronia, hohensteinerstr.. Bundeseinkst. 
Lok. d, TourenllubsWettin, Lugeu «.Frisch auf. Neukirchtzera. 

Lugau. Rest. Schweizerhaus. Wiesenstr.9. Bes. P.Vismann.V.-M. 
Vereinszimmer. Kegelbahn u. Gart. Verkehrslok. d. Gewerksch. 

Liitzen. Vereinslokal: Arbeiterkastno, Moltkestraße 13. 
Magdeburg. Leipzig. Chauss. Nr. 2 (Friedr.Laaß. fr. Flicke!). Gr. 

Saal u. Gart.: Nundes-Villtehrst. (Der „Arb.-Radf." !ieqt aus) 
Magdeüurg-Wilhelmstadt. Luisenpark, Svielgartenst. E. Lankau. 

Gr. 3. u. G. d. P. u. Gew. Mgdeb. Lok. d, A5t, Wilhelmst. Mittw. 
Mannheim. Zentrallok. d. A.-R.-V. „Restaurant Hohenstaufen", 

<H 3, 2—3. Telephon 1976. Zusammenkunft jeden Donnerstag. 
Miesbach. Gasthaus "Zur Post", oberer Markt. sGinkshr't, d. 

A.-R.-V.) Tr. ger.Nebenz.. biff. Fremdenz. halt sich best. empf. 
MVr« °. Rh. Rest. Karl Vläßer. Vereinslokal des A.-R. V. 

„Vorwäris". Vers. j . 2. Sonntag i. M. Verl. d. f. Gewerksch. 
Mügeln. „Alter Gasthof" (fi.Eluß. B.-M.) Vereinslok. d.A.-R.-V. 

füiMiigeln,Heidenau, Dohna «.Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 13. im Monat. Zentraloerkehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Kühe und Keller bieten anerkaimt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal d. Umgegend. 

Nauen. „Volksgarten". Ehauss.-Str. 35. Bes. O. Kumke. Säle. Ver
einsz.. gr. schatt. Gart., Kegelb. Lokal d. A.-N..V. „Vorwärts". 

Ne»po3erscha». S.-A. G. Möichk« (R^-M.). Lokal des Ä^.R^V. 
Gr. Saal. Garten u. Kegelbahn. Vers, jeden 2. Zanntag 1. M. 
Eportsgeno'sen jederzeir herzlich willkommen. 

Nowlllues. Singers VoNZgarten. Priesterstraße 31. Sitzung«« 
lokal des Arbeitei-Radfährer-Vereins. 

Oelsmtz i.V. Resttwlant Mpenross". Richard KnZckel (V.M.) 

6 Mark für zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen. 
10 Mark für vier Zeilen. 12 Mark für fünf Zeilen. 

Oldenburg. Urbeiter-Radfahrer-Verein „Wanderlust" Oldenbg, 
u. Umg. Vereinslokal „Tonhalle" (Inh. 3- Deiß) Osternburg. 
Hermannstr. 17. Versamml. ieden letzten Sonntag im Monat. 

Negllu. Reftllurllnt„Wostei!chenke" von H.Ealov. sB.-Mngl.). 
Pichelswerder bei Spandau. „Zum alten Freund! Schönster 

Ausstugsort für Radler. Großer Saal und Garten. 
Sllchswitz. Restaui.u. Gase, Saronia GrewVlfteibergerstr. halt 

sich d. wert, Snortsgeno'sen bestens empfohlen. Otto Werner. 
Seelze. E. Niebuhr, Gllstw. V.-L. des A.-R.-V. „Solidarität". 
Echiffbeck. Veremshau-,, Fr. Koch sB.-M.). Hambuigerstr. 47. 

VereinZlok.d.A.-R.-V. Freie Nadler. Vers.j.2.D3nnerst.i.M. 
Schkendii?. Rest. ..Stadt Verlin" sInh. Moritz Müller Witg^l.d. 

A.-R.-V.) stellt seine Lokal.?. Verf. u. hält nch bestens empsohl. 
Tpandau-Zackenfelde. „Steinbachs Volksgarten" am Spandauer 

Ttüdtwald! schönster Ausflugsort für Spandau u.Un.oegend. 
Großer Garten. Saal. 

Spandau. Rest. „Vorwärts" K. Gottwalt. Bds.°Einkeh"st, gr. 
Saal u. Vereins;., hält N-^»ehrten Svortsgeno'sen e-nv>ohl. 

Tteglii; b. Verlin. Gewerk'chaftsh,, Fr. Rohmann lft. Wahrer» 
dorf), Echloßstr. 117. Vers, jeden Freitag vor dem 1. und l l . 

Stettin. A,-R.-N. Verkehrs!.A. Liptow. Koma Albertstr. 43, Eck, 
Turnerstr. Anerk, gute Speisen u. Getränke. Mitgl. d. A.-R.-V, 

Stettin. Ludw. Witt l w O. Siewert). Turnerstr. 8? Mttgl. de« 
A.-R.-B. AN. Verkehrslok. Alle Arb.-Radfahrer wlll-ommen 

Stollberg i. Grzgeb. Restauration Vurgkeller, Feldstr. fBo 
O^kar Walther. B.-M.). Vereinslokal des A,-R.-Ver«ins., . 

Ströbilz. A.-N.-V. Einigkeit. Mitgliederveriammlun-! ieden 
ersten Sonnabend im Monat bei Vau! N^oa sZrelldock" 

Stuttgart sGr.-Stuttgart). Gewerkschattshaus Eilingerstr. 19. 

Wahren. ..Birkenschlößchen" sA. Müller B.-M.>, Vereins!, des 
A.-R.-B.„Wandert."!i. Dienst. 8̂ 2 Uhr Fahrst. G.Speii.n.Tet. 

Wlihlig-Steckelberg. Gastb. ?. Linde sL.Fu hs. B.-M.) h. i. b. «Topf. 
Wei^enfels a. T. Voltsiaus „Neues Theater". Merseburger 

Straße 14, Verkehrslok. sämtlicher Gewerksh.. cmh d. A.-R.-V. 
„Frisch aus" Zio.Vreise. Vromote Bedien. Ernst ^oig. N.-M. 

Werdau i. T. „Verqkellei" Inh. B. König. B.-M. Äergkellerw.lN. 
Gart. u. Saal. Lok. d. A.-R.-V. „Früh am". Veri. i. 1. Freitag. 

Wörlitzi.Anh. Restaurant„GambrinuZ"Bahnhof'tr.(5. Lubitz). 
Zehlendorf. Rest. „Zum kühlen Grund". FlenZburgerstraße 7. 

Inh. Oskar Kühne Mitgl. d. A.-R.-V. u. d.Verb. d. ir. Gastro. 
Iehlendolf lHannseedHh'l). Lok. d.A.-R.-L. ? h. öarim. Kegelb. 

Vereinsz.. Ka'feekühe. ^alte ast. Snorts'i.b.emir. B. Mickley. 
Zeitz.. Verkehrslokal Reinhold Wagner Voigtstraße 17. 
HonigkerfBez.Leipzig). Ga'thofz. Friedens« he. N. ?»afer'orn. 
Iweiilll«. Gasth. „Goldner Adler", gl. Lok. a. Orte m. 2 Säl. 

u. gr. Gart.. Fr.-Zimm.. hält sich b. empf. Bes. H. Ulrich B.-M. 
ZwiZchenahn, Oldenb., H.Willers, Vereinsl. d. A.-)l.-B.„VorN" 

Vers. jed. 2. Sonntag i. Mon. Verkehrslokal sämtl. Gewerksch. 
IMicka«. Rest.„Neloedele". Talstr. Bes. Z. Seifert N.-N. Saal. 

Kl . Saal, gl. Gart. ff. Speis, u. Getränke. Verkehrs!, d, A.-R.-B. 
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Am 29. Ma i und folgende Tage (Wngstfeiertage) 
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Sonnabend: Empfang der auswärtigen Vereine, Kommers. 
1. Feiertag: Frühschoppen. Nachmittags 2 Uhr: Korsofahrt 

durch die Stadt nach dem Festlokale..Tivoli". Daselbst 
Instrumental- und Gesangskonzert, Kunst- u. Reigenfahren, 

2. Feiertag: Großes Waldfest. Nachmittags 2, Uhr: Einzug 
nach dem Festlokal. Daselbst allerhand Belustigungen 

3. Feiertag: Spaziergang durch die Stadt unö Umgegend. 

Es ladet freundlichst ein l 

Der Festausschuh. Die GauVSrftnnde^ 

» 

8tlliisn.UyLlsn§tMen, LLMblZwsKsr» w. 

>.SKM3NN ^ k83M?z 3WMZW I . 

^8»WW^^MMMZiVM»^KM^^M!«^«WÄ^ 
3^ NiederVarnim M'WŴ  

Hedsr 6<X> Vereins äss ^i-d.-I^clf.-IZrmäsä 
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DleLer rüliWlicuLd delcn.nnty In-egter i5t.nnr 
von mir 2U de/iedeu. Vergolde i8t vorrätig 
und !c«8tot von ^v!-/t ad 
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i 
MWcherRalneber und unenibeb-^-c-''.'- >'>>7s.''.?-',':",-:.' 
r^^> ^> Me Arbeiter. Gegen Eins.!-,d -n.; v.),'. ^^- V^, 
.'. in M^efnmrken erfolgt Zusero^,',; 5.'̂ <? die .'. 

Expedition des ArbeitsrMadfahM^ 

8 Z.FO per 8tüoK. läKUcb ^olwLLtsNunZ-on 

' beit aller Vunüo3nn!°lieäsr. 

am Ssnntag, den 13. Juni,1W8 n^ ' 

Ober-Schöneweide (WihelnnnMoff)» 
Gtoßes Gartsnlsnzert (DiZzMi Tietz) 
SpeZialitKien. — Tmnerische NuffW3NNg.en. 
Neigen-Kunstfahren« — Radballspiels vee-

schiedenee Vundes-Veeeine«. 

Volksbelustigungen aller Art. 
Anfang 3 Uhr. Billett 2» Pfg., an der Kasse 25 Pfg. 

Die Starts zum Korso werden den Vereinen 

Um zahlreiche Beteiligung der VundesiWiM 
ersucht ^ Die VezirksleitzMg. 
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Erscheint am 1.nnd IL. 8 
jedesManatZ. Durch 8 
die Post bezogen pro 8 
Vierteljahr 75 Pfg. Z 
Für bis Mitglieder 3 
des A.-R.-V. Soli°p 

« darität gratis. ^ 

Der AnZeigen-Preis -
beträgt für die 6 ge
spaltene KolonelZsile 
oder deren Raum 69 ̂  
Pfg.-Veigröhersn 
Aufträgen Wird 3lü, 

batt gewährt. 

ssenbach am Main, den 1«Ium 1903 .5s I i 

VekmntMachUMgsn des Bundesvorstandes« 
Durch Einkauf eines großen Postens gut gebundener 

Führer für Rad- und Motorfahrer sind wir in der Lage, 
diese anstatt mit Mk. 3,— für Mk. 1,— pro Teil an die 
Bnndesmitglieder abzugeben. 

Teil 1 umfaßt Königreich Sachsen (westlicher Bezirk), 
Thüring. Staaten, die Provinzen Sachsen und Brandenburg. 

Teil 2: Königreich Sachsen (südwestlicher Teil), Provinz 
Sachsen, Thüringische Staaten, Erzgebirge, Franken und 
Thüringer-Wald. Außerdem enthalten diese Führer ver
schiedene Stadtpläne sswie eine Routenkarte. 

G l e i c h z e i t i g we isen w i r nochmals d a r a u f 
h i n , daß d ie B u n d e s g e f c h ä f t s s t e l l e jede A r t 
V e r e i n s st empe l v e r m i t t e l t . B e s t e l l u n g e n 
we rden e n t g e g e n g e n o m m e n . 

F e r n e r ersuchen w i r d ie V e r e i n s v o r 
stände f ü r jede b e a n t r a g t e G r e n z k a r t e 
e i n e n V e r t r a g e i n z u s e n d e n ; auch für diejenigen 
Karten, welche nur erneuert werden, mich ein neuer Vertrag 
ausgestellt und eingesandt werden. 

S o l l t e n G a u - oder V e r e i n s v o r stände 
noch i m Besitze von losen B u n d e s st a t u t e n 
s e i n , w o f ü r r e i n e V e r w e n d u n g ist, so er
suchen w i r , u n s dieselben e inzusenden . 

Diejenigen Vereine, welche unserer Aufforderung, ein 
Exemplar ihrer Vereinsstatutcn an uns einzusenden, bis jetzt 
noch nicht nachgekommen sind, wollen dieses unverzüglich nach» 
holen. Der Bundesvorstand. 

NesletamsV vereinigt Euch! 
^ - Ganz ander? als sonst in den Köpfen der Arbeiter malt 
sich in den ^K^en dcr im „Freien Radler" den Ton an
gebenden Leute die Welt. Eine ganz besonders eigenartige 
Vorstellung verwirrt die Köpfe dieser Arbeiterführer. 
Wahrend überall die deutsche Arbeiterschaft bestrebt ist, durch 
festen Zusammenschluß die Reihen zu stärken, erblickt das 
Organ des Arbeiter-Radfahrerbundes Freiheit seine 
Aufgabe darin, den Zusammenschluß der radfahrenden Ar
beiter mit allen Mitteln und neuerdings mit erhöhten An
strengungen zu verhindern. 

Die Verschmelzungsfrage macht in der Arbeiterschaft 
immer weitere Fortschritte. Lctztbin erst ist es wieder zu 
einer Vereinigung der Arbeiter versch iedener B e r u f e 
gekommen. Die Bauhilfsarbeiter und Stukkateure haben 
beschlossen, sich mit den Maurern zu vereinigen, die Porte-
feuiller ha^cn ihren Anschluß an den Sattlerverband be
schlossen, und die Ioleldiencr den an die Gastwirtsgehilfen. 

Wenn die Arbeiter versch iedener B e r u f e sich 
v e r e i n i g e n rönnen, so ist dies ein weiterer Beweis da
für, daß z w e i Verbände r a d f a h r e n d e r Arbeiter nicht 
notwendig sind. Das Bestreben zweier Arbeitcr-Radfahrer-
Organisationen schädigt die Arbeiterschaft, wie in früheren 
Artikeln hinreichend nachgewiesen wurde, in verschiedener 
Hinsicht. Die Gründer des Arbeiter-Radfahrerbundes 
Freiheit aber sagen, ihr Bund sei notwendig, weil im Jahre 
19M auf dein Bundestag des Arbeiterradfahrerbundes 
Solidarität der Zentralisationsbeschluß gefaßt und damit 
eine Vergewaltigung einiger Vereine ausgeübt worden sei. 
Dies ist die e i n z i g e Trumpfkarte, welche die Gründer des 
Freibcitsbundes haben. 

Als 19(U in Erfurt nach langer eingehender Beratung 
der Icnlralifatiunsantrcig angenommen war, brach ein Vei-
beifallsstunn los und die Annohme war berechtigt, daß sich 
a l l e Geqner des Ientralisaiionsantrages dem Beschluß 
fügen würdcn. Leider aber fanden nach dem Bundestage 
einige Delegierte eine wunderliche Befriedigung darin, der 
Welt vorzureden, es habe eine Vergewaltiguug stattgefunden. 
Dies tonnte natürlich niemals bewiesen werden. Um aber 
bei der Verfolgung des Zieles, Zersplitterung in die Reihen 
des Arbeiterradfahrerbundes Solidarität gn tragen, Gefolg
schaft zu finden, mußte ein Mittel angewendet werden, 
weülies einen möglichst großen Erfolg versprach. Dies Mittel 
erlüwle nvn in der Mär von der „Vergewaltigung". Man 
hoffte damit glänzende Erfolge zu erzielen. Die Erwart
ungen wurden aber nicht erfüllt. Ueberall wurde die Er
zählung von der Vergewaltigung sofort als Märchen erkannt. 
Nichtsdestoweniger wurde solange von der Vergewaltigung 
geredet, bis einige der Erzähler beinahe selbst glaubten, sie 
seien vergewaltigt worden. Diese Männer ließen sich vom 
Ehrgeiz anstacheln und bald erhielt die Arbeiterschaft Kunde 
von der großen Tat der Gründung eines z w e i t e n A r -
beiter-Radfahrcrbundcs. Damit war Zwietracht unter 
die radfahrcndcn Arbeiter getragen. 

Die Gründer des Bundes Freiheit erwarteten für ihr 
bedauerliches Beginnen Beifall zu finden bei der Arbeiter
schaft. Die Abweisungen und Zurechtweisungen aber̂  die 

die aus der Stadt der Intelligenz kommenden Abgesandten 
des Bundesvorstandes des neuen Arbeiter-Radfahrerbundes 
überall erhielten, machten ihnen jedoch bald überzeugend 
klar, daß sie sich in blindem Eifer in eine Sackgasse verrannt 
Hütten, in der es ein Vorwärtskommen niemals geben kann 
und aus welcher mit Anstand herauszukommen nur der Weg 
der Umkehr blieb. Dies wissen die Gründer des Bundes 
Freiheit und sie sollten den Mut haben, es einzugestehen und 
so handeln, wie sie als vernünftige Menschen handeln müssen 
und als A r b e i t e r zu h a n d e l n v e r p f l i c h t e t s ind . 

Erklärlicherweise erachteten es die Mitglieder unseres 
Bundes allerwärts für ihre Pflicht, den Zersplitterungs
versuchen entgegenzutreten. Bei unzähligen Gelegenheiten 
ist selbst in den kleinsten Orten den aus der Großstadt Berlin 
kommenden Mitgliedern des Vorstandes des Bundes Freiheit 
auf ihren „Agitations"reisen gesagt worden, welche Pflichten 
sie als Arbeiter haben. Diese berechtigte Abwehr fand im 
„Freien Radler" allerlei unschöne Bezeichnungen, womit 
versucht wurde, die Mitglieder des Bundes Freiheit gegen 
alle Mitglieder unseres Bundes scharf zu machen, um Ueber-
tritte zu verhindern. Ganz besonders in letzter Zeit schürte 
der „Freie Radler" unaufhörlich, um die drohende Gefahr 
der Verschmelzung abzuwenden, und die Hauptfunktionäre 
des Bundes Freiheit fuchen sich gegenseitig selbst und die 
Mitglieder mit verzweifelten Anstrengungen über die wahre 
Sachlage hinwegzutäuschen. M a n h o f f t , d ie Amme 
Z w i e t r a c h t werde s o v i e l M i l c h l i e f e r n , daß 
d e r V u n d F r e i h e i t a m L e b e n e r h a l t e n w e r d e n 
kann. 

Trotz unaufhörlichen Iammerns über die Vergewaltig
ung in den letzten fünf Jahren und trotz der immer und 
immer wiederholten Erzählung weniger „oller Kamellen" 
hat der „Freie Radler" die sich selbst gestellte Aufgabe noch 
nicht lösen können, jenmnd zu finden, der den Gründern des 
Bundes Freiheit glaubt, daß eine Vergewaltigung statt' 
gefunden. Das niemand vergewaltigt wurde, niemand ver
gewaltigt sein kann, gesteht der „ F r e i e R a d l e r " 
jetzt seIbst s i n . I n einem Berichte in Nr. 52 vom 8. Mai 
dieses Jahres heißt es: 

„Auf diesem Bundestage (1904) hielten die ent
schiedenen Vertreter der Zentralisation den Zeitpunkt für 
gekommen, um einen Antrag dahingehend zu formulieren. 
Was man voraussah, geschah, der Antrag wurde ange
nommen." 
Also f e l b s t d i e G e g n e r d e s Z e n t r a l i s a t i o n s -

a n t r a g s w a r e n fest ü b e r z e u g t , daß m i t e i n e r 
A b l e h n u n g des Antrags nicht zu rechnen w a r , sie 
hatten keine Zweifel, sie wußten, der Antrag würde ange
nommen werden. Jetzt, nachdem das Organ des Bundes 
Freiheit öffentlich eingestanden hat, daß man die Annahme 
des Zentralisationsantrags v o r a u s g e s e h e n habe, wer
den auch weitere Kreise erkennen, daß anch der „Freie Radler" 
niemals an eine Vergewaltigung geglaubt hat. Um aber 
die Gründung des Bnndes Freiheit zu rechtfertigen, kann 
der Vcrgewaltigungs-Strohualm nicht losgelassen werden. 
An dieses dünne Hälmchen klammert sich der „Freie Radler" 
in letzter Zeit noch mehr als sonst, weil von Mitgliedern der 
eigenen Organisation angeregt wurde, die Verschmelzung 
mit unserem Bunde in die Wege zu leiten. Um die Ver
schmelzung unter allen Umständen zu verhüten, werden die 
Mitglieder vor dem Bunde Solidarität gruselig zu machen 
versucht und die Befürworter der Verschmelzung wurden in 
einer Weise behandelt, die jeden Menschen zu der Behauptung 
berechtigt, im „ F r e i h e i t s " - Bunde und im „ F r e i e n 
Nadler" ist von Freiheit keine Spur zu finden. Wie weit 
der „ F r e i e Radler" davon entfernt ist, eine f r e i e 
Meinnng aufkommen Zu lassen, zeigt nachstehendes Zitat aus 
einem Eingesandt in der letzterschienenen Nummer: 

„Was nun die Aufregung Zwecks Verschmelzung betrifft, so 
muß ich hier erklären, daß der Vorstand samt Pretzkommifsion 
hier ihren ganzen Mann gestellt haben, indem man die ganze 
Angelegenheit von den Anhängern der Verschmelzung isoliert 
hat. Aber dahingegen die Selbstsucht einzelner in jeder Nummer 
des Organs zu finden war. Ich habe die feste Ueberzeugung, 
hätte man im Organ diskutieren lassen (das heißt fachlich), so 
würde die Preßtummission in letzter Nummer folgenden Satz 
nicht geschrieben haben: Die übergroße Mehrheit des Bundes
tages wird, das kann heute schon gesagt werden, einen Antrag 
auf Verschmelzung ablehnen. Da haben wirs! Man läßt die 
Anhänger der Verschmelzung in jeder Nummer verhöhnen, ohne 
cluäiatur et altera pars, dies ist die „Freiheit über alles!" wie 
es in Nr. 46 heißt." 

Nun lefe man, wie im „ F r e i e n Radler" diese 
Meinungsäußerung durch die Preßkommission des Bundes 
F r e i h e i t eingeschätzt wird: 

„Der Genosse Weiß beliebt wieder einmal die Hierselbst 
tätigen Funktionäre in einer gänzlich unverantwortlichen Art 
und Weise anzurempeln, um dieselben in ihrer Tätigkeit sowohl 
wie auch als Personen in ihrer Ehre herabzusetzen. Wir können 
an dieser Stelle nur erklären, daß uns eine derartige Frechheit 
von feiten unserer Bundesgenossen denn doch noch nicht vorge
kommen ist. Des weiteren möchten wir noch bemerken, daß uns 
ein Mann, wie der Genosse Weiß es ist, der in einer solchen 
tölpelhasten Form seine Mitmenschen anekelt, wirklich nicht be
leidigen kann," 

Solch eine grobklotzige Anekelung wirb im Bundck" 
F r e i h e i t denen zu teil, die die Interessen der Arbeiter
schaft im Auge haben, die für die Einigung und die Ver
schmelzung eintreten. Wer letzteres wagt, „ekelt seine Mit« 
menschen in pöbelhafter Art und tölpelhafter Form an." 
Wer arbeiterverhetzende Absichten nicht unterstützt, wird 
im Bunde „Freiheit" nicht gelitten, er soll, er muß weichen, 
man sucht ihn gewaltsam zu beseitigen. Bei solchen Zu
ständen nimmt es sich wunderschön auV, wenn diejenigen, die 
mit einer derartigen Willkür gegen sich als Arbeiter fühlende 
Mitglieder vorgehen, von einer Vergewaltigung durch den 
Bund Solidarität reden und schreiben. Das ist nichts an
deres, als die Methode aus dem eigenen Lager anderen 
untergeschoben. Am 1. Februar schrieb der „Freie Radler": 
„ S o l l t e n d ie M i t g l i e d e r e ine E i n i g u n g 
be ide r O r g a n i s a t i o n e n wünschen, so l i e g t 
f ü r u n s ke in G r u n d v o r , d e r s e l b e n e i n 
H i n d e r n i s i n d e n W e g z u l e g e n." Aus den wenigen 
oben wiedergegebenen Zeilen geht aber schon zur Genüge 
hervor, daß den Hauptfunktionären des Bundes Freiheit diese 
Sache außerordentlich unangenehm ist. Diese Feststellung 
läßt den Schluß ziehen, daß der Einigung so viel als mög
lich Hindernisse in den Weg zu legen versucht worden ist. Die 
ganze Zeit her hat der „Freie Radler" die Delegierten mit 
Salbe bestrichen durch Aeußerungen, wie „man könne nur 
ganze Männer gebrauchen" und es wurde auch versucht, den 
Delegierten die Meinung einzuimpfen, sie kämen mit ge
bundenem Mandat nach Offenbach und hätten gegen die 
Einigung zu stimmen. Man f ü r c h t e t e ine sachliche 
Aussprache , weil durch eine solche die Sache ein ganz 
anderes Ansehen bekommen würde, als wie sie darzustellen 
der „Freie Radler" von jeher bemüht war. 

Um das Bild der gegenwärtigen Verhältnisse im Bunde 
Freiheit noch etwas deutlicher auszuführen, ist notwendig, 
einige andere Zeilen aus dem Eingesandt im „Freien 
Radler" wiederzugeben. Es sind da folgende Sätze zu lesen: 

' „ I n der letzten Nummer unseres Organs bestätigt der Vor
stand mir und den übrigen Bunoesmitgliedern voll und ganz, 
daß er (der Vorstand) echt bureaukratisch ist. Ja sogar 
Au tok ra t ie Übt. Unter den Anträgen des Vorstandes ist Zu 
lesen, der Bundesbeitrag beträgt 30 Pfennig. Der Wunsch, die 
Beiträge Zu erhöhen, mag berechtigt fein, aber dann sollte der 
Vorstan 5 aber auch die Beschlüsse des Bundestages 
wenigstens annähernd ausführen. Ein Beschluß 
des letzten Bundestages lautet: Ten Geschäftsbericht den Ver
einen am Anfang des Jahres schriftlich Zuzustellen. Ist das ge
schehen? Ich sage nein und nochmals nein. Noch nicht e in
mal den Haup t funk t ionären ist derselbe Zuge
stellt, trotz Verlangen. Wie stehts dann erst mit den übrigen 
Mitgliedern? Zwei Jahre sind verflossen, und wird dieser Vor
stand wieder an die Spitze gestellt, so kann man versichert sein, 
er wird in den nächsten drei Jahren (wenn sein Wunsch erfüllt 
wird) wieder keinen Geschäftsbericht herausgeben." 

Diesen gegen den Vo rs tand gerichteten Vorwurf be
antwortet die P r e ß k o m m i f s i o n mit dieser Ent
schuldigung: 

„Ferner ist in dem Eingesandt noch der Vorwurf erhoben 
worden, die Bundesleitung hätte keinen Geschäftsbericht an die 
Bereine veröffentlicht. Wir haben dies aus taktischen 
Gründe n nicht getan und werden auf dem Bundestag die 
Erklärung dafür geben." 

Demnach steht fest, daß für die Leitung des Bundes 
Freiheit Beschlüsse ihres Bundestages nicht gelten. Die 
„taktischen Gründe" find natürlich nichts als die Absicht, zu 
verhüten, daß Mitglieder des Bundes Solidarität Einblick 
bekommen in die Verhältnisse des Bundes „Freiheit". Es 
kann darum nur Galgenhumor sein, wenn der „Freie 
Radler" in derselben Nummer an einer anderen Stelle 
schreibt: „Warum hat man denn nun mit einem Male so sehr 
das Bedürfnis, sich mit uns zu verschmelzen? Weil man 
Angst hat vor uns . . . " O welche Einfalt! Auf diese un
geheuerliche Anmaßung wollen wir die gebührende Antwort 
nicht geben. Zurückgewiesen mutz aber werden die im 
„Freien Radler" Wider besseres Wissen aufgestellte Behaupt
ung, im „Arbeiter-Radfahrer" würde der Bund Freiheit auf 
das schmählichste beschimpft. I n unserer Zeitung ist das 
Bestehen zweier Arbeiter-Radfahrerverbände als schädlich 
für die Arbeiterinteressen bezeichnet und die Gründung des 
Bundes als das angenagelt worden, was sie eben ist, eine 
Z e r s p l i t t e r u n g der radfahrenden Arbeiter. Den 
M i t g l i e d e r n des Bundes Freiheit ist der «Arbei^sr-
Radfahrer" mit keinem Wort zu nahe getreten, nur den 
Gründern des Bundes sind wegen der Gründung, und dem 
„Freien Radler" und dem Bundesvorstand, weil sie die Ver
schmelzung hintertreiben wollen, Vorhaltungen gemacht 
worden. Dazu war der „Arbeiter-Radfahrer" berechtigt un^ 
verpflichtet. Es geschah aber immer in streng sachlicher 
Weife, was jeder urteilsfähige Mensch bestätigen muß. Hätte 
im „Arbeiter-Radfahrer" eine Beschimpfung des Bundes 
Freiheit gestanden, der „Freie Radler" hätte nicht gezögert, 
dieselbe abzudrucken und auszubeuten. Dazu hat er aber 
n i e m a l s Gelegenheit gefunden. Die Behauptung, der 
„Arbeiter-Radfahrer" habe den Bund Freiheit beschimpft, ist 
also eine grobe Unwahrheit. Die Geschlossenheit und Einig-



keit der radfahrenden Arbeiter herbeizuführen, ist ein großes z und' — — 3er Sturz ist unvermeidlich. Gier ist es nötig, 
und edles Ziel. Alle, die für dieses Ideal eintreten, haben darauf zu achten, daß bei feuchter Witterung die Pneumatits 
nicht nötig, zu schnupfen. Der „Freie Radier" ist aber, über-! nicht zu stark aufgepumpt sind, denn die harte Bandage der 
zeugt eine sc! lochte Sache zn verfechten, jetzt sogar zum ursacht bei solchem Weller zumeist das Gleiten. Natürlici 
Schimpfen zu schwach geworden, denn er weiß auf den Ar 
tilel in Nr. 305 des „Arbeiter-Nadfahrer" nichts weiter als 
die Worte zu erwidern: „Wir machen uns aus dem, was der 
„Arbeiter-Radfahrer" sagt, genau so viel und so wenig, als 
wenn cr gar nichts aesagt hätte". Der „Arbeiter-Radfahrer" 
hat, d'l.-ch die Vorgänge im Bunde Freiheit veranlaßt, in nur 
drei ?il'in"m gesagt, was jeder wahrbaft klassenbewußte Ar-
beiwr empfindet und schon hat der „Freie Radler"' die 
Waffen strccten müssen. 

Die Dinge im Vunde „Freiheit" liegen jetzt also so, daß 
die Auuoestagsdelegierten sich mit der Verschmelzungsfrage 
zu beschäftigen haben. Bei der Behandlung dieser Frage 
wllten die delegierten bedenken, daß den Arbeitern durch den ° 
Kouitatiömus täglich mehr und mehr die Lehre eingeprägt ^ 
Hüro, uaß E i n i g k e i t auf a l l e n G e b i e t e n und m 
jeder Lebenslage eine Lebensbedingung der Arbeiterklasse 
i n . ^ n delegierten rönnen ein beachtenswertes Beispiel 
geben, sie haben es in der Hand, der Arbeiterschaft einen 
großen, einen wertvollen Dienst zu erweisen. Der Brndcr-
stroi! mm; beseitigt werden. Tausende haben den Wunsch, 
oc>Z d'o Delegierten sich zu Pfingsten in Offenbach bei der 
Abstimmung von diesem hoben Gedanken leiten lassen. Alls 
sencn des Bundes Solidarität ist iein Hindernis. 

Dn.'nm richten wir an die Delegierten den Appell: Hin-
Weg mit dem, wa^ geschehen! Oelft uns, alle Mißstimmung 
beseitigen, jagt mit uns den Teufel der Zwietracht in den 
Ornw! Vir reichen Euch die Hand, schlagt ein? Handelt 
so, dau dem deutschen Proletariat eine schone Pfingstbotschaft 
vertunoei w«'ro!,n iann. 

§ ? ^ - ' 
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dürfen sie auch nicht zu schlaff sein, weil sonst das Gewicht 
der Maschine die Pneumatiks platt drückt und dann genügt 
schon die geringste Unebenheit, um die Felge durchzustoßen. 
Die Folgen davon sind das Zerschneiden der Luftkammer, 
das Loslöten des Ventils, schließlich das vollständige Aus
strömen der Luft und vielleicht cmch gar noch das Verbiegen 
der Felge. Unter allen muß man sich bei dem Gebrauch 
der Bremse außerordentlich in Acht nehmen. Es ist 
dies freilich eine sehr nützliche und zweckmäßige Vorrichtung, 
aber andererseits ist sie auch eine der häufigsten Ursachen des 
Gleitens. Am besten ist es, wenn man sich zum Prinzip 
macht, die Bremse nur in Fällen dringender Notwendigkeit 
zu benutzen, in Augenblicke», wo man liebe" einen Sturz 
ncrbeifübren, als irgend ein anderes größeres Unglück an
richten will. Denn während ein heftiger Rnck an der Bremse 
die Räder augenblicklich festlegt, setzt sich die durch die Fahr-! 
geschwindigteit erlangte Kraft in Gleiten fort. Selbstver
ständlich verrenkt das die Pneumatils und beeinträchtigt auch 
die Stuvilität der Maschine. 

Um schlimmen Eventualitäten vorzubeugen, ist es 
empfehlenswert, sich ziemlich niedrig zu setzen, sodaß man 
int Notfalle oie beiden Füße auf die Erde stellen und so mit 
dem Rade gewissermaßen einen Dreifuß bilden kann. Man 
wird fo häufig einen Stnrz vermeiden. Nichtig ist es auch, 
stets vermittels des Pedals ans die Maschine zu steigen und 
ebenso anch herabzusteigen und nicht, wie es zumeist in 
Äugenblicken der Gefabr geschieht, durch „Voltigieren" ab
zuspringen. Man verliert im Sprunge sein eigenes Gleich« 
gewicht und bringt so auch die Maschine aus ihrem Schwer
punkte. Ein Sturz ist dann unausbleiblio.). 

Al'iäbr^ch mit den Herannahen der wärmeren Jahres
zeit, fooato die ersten milden Strahlen der Frühling^sonue 
die Na'nr zn neuem Leben erwecken und die vom Daseins-! 
icinwfe mnden Menschenlinder binanMicken in das junge j 
ergnw.cude G^'m, bieget sich dem Auge des Beobachters ein z 
Bild, an do^ oi zwar durch die regelmäßige Wiederholung 
gewönnl ist, das ihn alier trotzdem jedcvmol von neuem 
mit Besremoen un^ Bedauern erfüllt: dos sind die vielen! 
„nottei>c!chen" 5'ladfabrer, die aUentbalben mit Pannen fest-» 
si''en. l5s ist «stamilich, wie groß deren Zahl ist. Hier hockt 
einer neben feinem Rade, mitten auf founigcr Landstraße! 
und müht sich, sein Pncnmctir abzunehmen: dort hockt einer, 

Vor allem bewahre man kaltes Blut und habe es nie 
eiliger, als unbedingt notwendig. Wie gesagt, gewöhne man ^ drei Kindern verurteilt, den Schaden einer 
sich den Gebrauch der Bremsen ab, wo sie nicht unbedingt in ^Fensterscheibe zn bezahlen. Gleichzeitig wuro 

hauptsächlichsten Marken, welche in den Handel gebracht wer
den, sind Polack-Pneumatik und Polack-Superior unter B. 
Polack A.-G. Die Bundesgenossen allerorts wollen vor
stellendes beachten und die Arbeiter in Wo.Itersho.usen in 
ihrem harten Kampf unterstützen. 

Stempelsteuer für Fahrräder in Preußen in Sicht. Die 
Stempelsteuergesetzkommission des preußischen Abgeordneten« 
Hauses will einen Stempel für Radfahrkarten einführen. Der 
jährlich zu entrichtende Stempel soll 50 Pfennig betragen. 
Diese Stempelsteuer wäre eine neue Schröpfung der Arbeit 
tertlasse. 

Der Staat als Erzieher. Bekanntlich läßt der Staat als 
Erzieher außerordentlich viel Zu wünschen übrig, weil neben
sächliche und überflüssige Dinge in unscrm Vaterlande die 
Hauptsache sind. Alles wird darauf zugeschnitten, den 
Kindern der armen und ärmsten Lente recht überzeugend ein
pauken zu können, daß die Deutschen wohl ein Volk von 
Brüdern seien, daß aber wegen der heiligen Ordnung, de«' 
segensreichen, der Staat die Kinder nicht gleichmäßig be
handeln könne, sondern daß die Mehrzahl sich schinden und' 
plagen müsse, weil die andern besser seien. Der Rabenvater 
Staat sucht dann obendrein noch durch unzählige nieder
trächtige Tricks den miserabel behandelten Kindern Respekt 
vor den Wohl-, Hoch- und Hochwohlgeborenen einzuflößen. 
Letzteres betrachtet der Staat als seine Hauptaufgabe und be
ginnt damit so früh als möglich. Bei diesem Bemühen unter-

, stützt ihn die bürgerliche Presse bei jeder Gelegenheit und auf 
alten Gebieten. Den Kindern der armen Leute Raison bei
zubringen sind besonders die bürgerliche Sportblätier und vor 
allem die vom zahlungsfähigen Automobilismus cmsgehalte-
ncn Zeitungen mit Eifer bestrebt. I n einem folchen Blatte war 
kürzlich unter der Überschrift „Ter Staat als Erzieher" 
folgende Notiz zu lesen: „ I n England wird das Werfen von 
Steinen und anderen Geschossen nach Automobilen gegen
wärtig streng bestraft. Dieser Tage wurden die Eltern von 

Zerbrochenen 
den sie verur-

der ein ganzes Arsenal von Werkzeugen um sich ber aus
gebreitet hat und im Schweiße seines Angesichts an seiner 
Maschine „bastelt". Dort wartet einer am Chcmssccgraben, 
seine „krame" Maschine neben sich, bis ein vorbeifabrender 
Kollege ihm mit irgend einem Hilfsmittel, das er nicht bei 
sich bat, ans der 5'lemme helfen soll. 

Man sollte meinen, daß die unangenehmen Erfahr
ungen, die die Nadfabrer so in jedem Jahre macheu, sie zu 
etwas m>chr Vorsicht und Sorgfalt veranlassen würde. Es 
ist doch w unendlich leicht, seine Maschine in Ordnung zu 
lmbcn. wtnn man ibr nur die nötige Aufmerksamkeit schenkt. 
5'<l'.. s o>- wi'ch, sobald oie ersten. Herbststürme ins Land ziehen 

Bewegung gesetzt werden müssen. Lieder unterbreche man I leilt, je 5 Pfund Sterling als Bürgschaft für das gute Ns-» 
im kritischen Augenblicke die Zündung, um fo die Fahrt! tragen ihrer Kinder Zu hinterlegen. Laufen binnen einem 
verlangsamen zu tonnen. Die Hauptsache aber ist, wenn Jahre Klagen gegen ihre hoffnungsvollen Sprößlinge ein, 
ein Automobil oder ein stärkeres Rad passieren will, lasse! dann sind diese 5 Pfund verfallen; andernfalls erhalten sie 
man es neidlos vorbei und lasse sich nicht in ein Wettrennen! ocn Betrag nach einem Jahre zurück. — Die Maßregel wäre 
ein, das selten ein gutes Ende nimmt. L I . ! auch für Deutschland zur Nachahmung zu empfehlen." — — 

^ ^ Kinder eine Dummheit machen, sollen die 
VMNöMMN» ^Eltern eine für arme Leute unerschwingliche Strafe zahlen. 

Nachdruck de! mit Kor«?pond-N .̂"chön votzehrnen Notizen verbaten. z Was geschieht denn aber m i t den Lümmels, die, vom H e r r n 
Mit Interesse und Erstaunen liest man die Neröffeul-^Papa reichlich mit Geld versehen, vom Alkohol erhitzt, und 

lichungm des Arbeiier-Nadftchrextmudes Eolidnrit«! schreibt zum sich den Maitressen als schneidige Kerle zu zeigen, mit 
„Stahlrad und Automobil", eine bürgerliche Sportzeitschrift, dem Automobil in toller Fahrt die staubigen Straßen ent-
und demerkt dazu: Nach dessen letztem Kassenabschluß er
reichen feine letzten Iahrescinnahmen die erstaunliche Summe 
von 438 000 Mk., also ein enorm hoher Betrag, welcher m i t 
den E i n n a h m e n a I l e r ü b r i gen oeuNchcn R ad ° 
f a h r c r v e r b ä n d e auch n i ch t ' o. n n ä h e r n d der» 
g l i c h e n w e r d e n kann. — I n gleichem Sinne äußerten 

^ sich auch noch mehrere andere bürgerliche Sportblätter. 
* Der Arbettet-Turnerlmnd im Jahre 1W8. Aus dem 

in den letzten Tagen herausgegebenen Bericht des Bundes
vorstandes geht hervor, daß der Bund trotz der schween 

^ wirtschafllichen Krise einen Aufschwung zu verzeichnen hat. 
^ Die Zahl der Vereine ist von 1332 auf 1l322 und die der Mit

lang rasen, meilenweit über Dörfer, Feld und Wald in rohem 
Uebermut ungeheure Staubwolken jagend. Was soll denn 
mit solchen brutalen Kerlen geschehen, die bei Verübung dieses 
groben Unfugs den Unwillen der Passanten mit gemeinem 
Hohnlachen beantworten. Solcher Subjekte gisbt es mehr 
als Kinder armer Leute, die mit Steine nach Autofenster-» 
scheiden werfen. Gegen die wilden Automobilisten de'N Staat 
energisch an seine Erzieherpflicht zu mahnen, ist doch Wohl 
ein nützlicheres Beginnen, als gegen Kinder fcharf zu machen. 

Kriegervercine und Eozmldcnwkratie. Auf dem dies
jährigen Abgeordnctentag des deutschen Kriegcrbundes, der 
am 4 .Juli d. I . in Eisenach zusammentritt, soll die Stellung 
der Kricgervereine gegen die Sozialdemokratie festgelegt 

! werden. Es soll bestimmt werden, daß die Zugehörigkeit zu 
einem Kriegervercin die Zugehörigkeit zur sozialoemmrati-
stlen Partei aufschließt. — Die Arstchi, eine derartige Be-

,̂. stimumng für die „Krieger" festzulegen, zeigt deutlich, daß 
"nn.n,t au,gepumm, ou.m schwingt man sich in den Sattel z ^ ^ f " ' 5 , U ' w .erzielte im Berichtsjahre einen Umsatz von pie Kricgervereine zu einem Anhängsel des „Reichsveröandes 

- - ^ ' ^ " u .'icar .̂ — Der Beruht zeigt, daß alle gegen den Ar- zzur Bekämpfung der Sozialdemokratie" geworden sind. Wir 
beUer'Tnrncrbund geführten Kämpfe, in denen sich die! sind übrigens der Meinung, daß jeder anständige Arbeiter es 
viirgeri'chen Turnvereine den reaktionären Negienmgs-! unter seiner Monroe halten sollte, einem Kriegervercin cmzu-

:mo sobald n <l.t an weitere Ausflüge nicht mehr denken, . . . . . ^ n ^-^ - . ^ < ^ ^- ^ 
3!ad einfach, wie e. ist, in irgend einen Winkel! s ^ ' r von 20 0.(> ans Das Vumes-

und vergessen bleibt, bis sich der!< "ff""'. ^!" """b"ler- urnzeitung , die nicht wie bei uis 
i- So^lo dann ein schöi'nr Z liga.cr"ch ŝt, vermehrte seme Lcserzabl um 13 0I0, die 

" ^'^.s''i'n 'i,.'^.^.^'^''7! z ^ 'b l der Abonnenten stieg von ?!)WU auf 92 003. Die 
wndeöeinlüussilelle für Turuutcnsilien, Turnkleidung, 

tann, ,̂ a 
gl.st'ul. wo c? Mlvemchl 
Fcü"!.ni >'M'0"" ei>'-l(>:"Ul >U'k-. Sobald dann ein schöner 
Cm>'tig <in ^ wichen ist. v N'i die Machl'me !," l'ora''bc>tt, 
du' "mi nmlilI weio.n allcnsaüs ode stö^lich v̂ chtv'». nnd 
st!° 

v'ch ^o^n! .-l'n's. Natürlich, tm>m und eimge KUmneier lj 
znrm.aeteat, oc-nc"^ man, da?, mau auf der Felge stchrt. 
:!?cm f!l i<" ^cn!>nd ab, > '̂'.!'N't auf das Mad und beginnt 
in aller ." ,t e..:e Ovora^ium nach deren Beendigung man 
die Fahrt forlse.?t, natürlich, um sie einige Kilometer weit 
b 

gcwalten gerne dienstbar erweisen, die Weilerentwicklung! gehören. 
NN' N im geringsten auszuhallen vermochten. Ter Haß, nütz Radfernfahrten werden in diesem Jahre von den bürger-
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!Äcm fiele es ein, wie 
Ende oer Sommeisaison, 
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cg 
ausg^brise>^ oder ausgeweu,)selt ist nnd er die Pneumatiks « 
halb anfoumch und die Maschine hoch hingehängt bat, so I 
innn er v'ir^iu) aetro'i boim i.nnrritt schönen Wetters sein ^ 

id ans d .n ,-'tatt" holen und es ohne Furcht Vor Defekten 
uuo 

Und w! nn or diese Vorsicht nicht geübt und seine wie me ̂ ugeno erzogen wlro. Gettngt es den Anftrengm 
'insclnne uuo'sehen f ^ Ardetterklaße, tne Jugend für ihre Bestrebungen 
eizeiten, o^vor cr sie gebrauchen will, «crvorholen und einer Umgenaltung der Staats- und Geschäftsordnung zu 

'»,'nNlim ^ße<gen 
Und wenn er diese Vorsicht nicht geübt 

U 
bei 
genau 
A 

gefunden Radsnmt haben. 
Auch in dem Motmradsvort wird viel gesündigt. Man 

hörr so läufig ^anen über das Schleuder» uuo Gleiten der 
Mo»m.nocr und dennoch ist es so leicht, bei einiger Aus-
mel.-ünnteit einen Unstm zu venm'nien. Bekanntlich hat 
das '^tVilen der M'ckoriätier die verschiedensten Ursachen. 
Es Wnn t^lvor^nsen nin, weil die ^nenmaiit5 zn stark 
o°. "r zn sc >waĉ  l nfgemun'ch sind. <^"il eine .'̂ nrve zn rurz 
ist, wlnz, Ntan h>,e Bremse zn brüsk anzogen val, weil man 
aus S'm'i gerät oder weil man auf schlüpfriger Straße fährt. 
Ev Pchsn'rt also nicht sel^n, daß plötzlich ohne ersichtlichen 
od'.r n-'furc cnemwarcn Grund die Nüdcr abgleiten, Ge

schlechtem Ansiben gestanden, weil die Jugend das Haupt-
zontingent o?r Turner stellt, uno um seine Jugend ist der 
Staat ganz besonders lvssrgt. Sie bildet ja das künftige Se-
stnlccht, das d^ni Clont einst den Stcmve! aufdrücken wird. 
Die Zukunft des Staates hängt im wesentlichen davon ab, 

seine ^ lvie die Jugend erzogen wird. Gelingt es den Anstrengungen 
zur 
ge-

459 Gumminrbeiter im Lohnkampfe. Hie 5M-ma B. 
Nolack in Waltersbnuscn in Thüringen verteilte für das leckte 
^eschäftszabr 2 0 P r o z e n t D i v i d e n d e . Die Arbeiier 
erbalten 16 bis 20 Mark Lolm. Wo folch großer Profit bei 
so niedrigen Löhnen herausgewirtschaftct wird, da ist die Be-
bcmdlung der Arbeiter auch immer derart, daß alle anständi-
gm Arbeiter dagegen Front machen müssen. Neuerdings 
wurden wieder eine Anzahl Arbeiter ohne Grund entlassen 
und ein? Lohnforderung von 6 Pfennig Zuschlag wurde ab
gelehnt. Die Arbeiter traten unfreiwillig in den Ausstand» 
wiederholte Einigungsversuche sind gescheitert. Die Firma 
ist bemüht, Arbeitswillige anzuwerben. Von der Fabrik wer-

Nicöer mehr a!Z frülioc denselben unterstützen nnö in jeder Weise 
Zu beleben suchen. Nicht nur, öaß eine ganze Anzahl großer 
Fabriken für die letzte und diese Saison die bedcutenosten Renn
fahrer wieder in ihre Dienste gestellt hat, so ermöglichen 
auch hie Fabr ikan ten durch noble Zuwendungen 
a l l e r A r t das I ustanbelomW cn gr n ß e r N o. öfer n « 
f a h r t e n , die eine MIang etwas in Vergessenheit geraten zu 
sein schienen. So brachten die ersten Tage des Maimonats oie 
„Radfernfahrt Nürnberg-München-Nürnberg". Bei dieser Ber-
anftall'.tncz, wie auch bei ber inzwischen vor sich gegangenen 
„Kunösahrt um CAn" habm sich eine Anzobl I a y r r a ö -
und Pneumat ik fabr ikan ten sowie auch einzelne 
D i rek to ren und Ve r t r e t e r derselben öurch 
Pre isöo t ie ruugen besonders ausgezeichnet. 
Aeyuliches kann auch von ber „Fernfahrt Hannover—Hamburg--« 
Hannover" berichtet werden." 

Das ist interessant. Noch reizendere interne Zustände 
offenbaren aber folgende Zeilen: 

.,Ve5auerlicherweife sind bei einem öer bisber stattgehabten 
Fernfahren Durchstechereien vorgekommen, öte 
einen echten Spor tsmann erröten machen 
müssen, und die wir an öiefer Steüe lieber weiter garuicht 
ausführen wollen, sondern uns nur ber Hssfmmg hingeben, daß 
eine strenge ÄlmwW dieses Vorkommnisses nnö eine scharfe 
künftige Kontrolle etwas AehnliÄes füroerhtn hwtanhalte." 

Kontrolle ist bei den Rennveranstaltungen schon immer 
geübt worden. Die Kontrolle mag so oder fo ausgeübt wer
den, Durchstechereien werden immer wieder versucht werden, 
immer wieder vorkommen und niemals verhindert werden 
können. Alle Vreisjägerei reizt zum Betrug. 

Zwangsweise nach der IrrruanstKlt DalldoVf überführt 
wurde Herr Karl Müller, der Gerausgeber der „Bundes-
reform, Zentralorgan für Ncformbestreüungen im Deutschen 
Radfahrerbund". Der Unglüctliche soll sich durch Morphium 
seine geistige Regsamkeit haben erhalten wollen, was ihm zum 
Verderben wurde. Der von M. besonders angegriffene Gau-
vorstand des Gau W des D. R. - V. hat bekannt gemacht, daß 
aus N N W auf die Krankheit M.B die beabsichtigte W H 

http://Wo.Itersho.usen


5>LaööN" des ^ r r n HauptMchttM M M o M l WVNMr. M 
radfvyrMchen Kreisen ist man MMlich ganz 'besonöM M-^ 
Mtgettchm berührt, baß gerade so Mannte Hmnfahter in 
^ie Gttche verwicksM find. Und MG D nicht der gan^e Uw> 
fang der Affäre ans Acht gezogM.MmMm W auf weAtze 
Ueberraschungey gefaßt machen. - ' — - . ' « M , 

> Behsrbliche VeschrnMlNseft 'MMteMiest lMM». 
Wohl jeher Bundesverein M l t ^ ^ B e M r p M zur Verntt: 
staltuug mehrerer TanzdeWigunONl im Banse des InhrO, 
w M r freilich viele PolizeibchtzrdeK kleinerer z^tschaftett 
geringe Gegenliebe bekunden. Sie W vMmchr nut zu geiT^ 
gmeigt, die Anweisungen vorgesetzter Behörden PMchtlich 
.Her EinschränAmg öffentlicher TcnHNtftbarKrtett ausbin Her»' 
anstaltungen von Vereinen M überchtagen. -^ So ftnd «inige 
Vchoeben der Msicht, die Unzahl Her BereinMMarkeilM 
habe sich nach der Anzahl der ösfenUichw Dmzwge des Be
zirkes zu eichtm. Seien also nur bWW s im Jahre vorne» 
sehen, so Mrfe ein Verein über diese D M nicht hinausgehen. 
DM ist aber ein Irr tum. Die Mzahl feiner LuMarleiten 
kann einem Vereine rechtsMtig n iG Mtyeschriebm werden. 
Tnöere Behörden gestatten die AbhaÜWW von Vereinstuft» 
barkeitm nur an den wenigen öfiwWhett Tanzsonntagen. 
damit die Danzgelegenhsit Mr die MnVstznerschnft nicht ver» 
mehrt werde. Auch dieses VertangeM ist ungeschNH. I n 
der NuZwaht seiner Tanztaße ist M Hwein keiner behord» 
Üchett Einwirkung unwrwsrfM. Er AftN sich jedm bestebiB 
gm Nmn« oder Wochentag, weihten, nM shMnahme der Vor* 
schuft Wer die äutzere OeilighaltuNA der Mnn» und Geier-
wge. Besondere Aufmerksamkeit wiMmn die meisten Gê  
tzsröstt der Dauer der BereinsluflbMtetM. We setzen ein» 
fach eine SHlutzzeit fest und oft gm«g wmmi düM der 
TaMwstig« nicht auf seine Rechnung, bchMers wenn HM« 
rcM»Wde AuWhWWen ftM^tbeA. I t l r FeUetzung einer 
GOuMr t fehN'den Behörden ebenfalls Ne Berechtigung 
Aüch Ns^PMzeiltUnde t t M bei V e r M M B a M i b m M M 
Kräfte An den Sonnabenden weröen VereinshtDarbeitM 
mit GZrNebe auf Mittemacht beschraM, oVnwN W t M Mc 
aröeiWWeie Sonntag die beste GeteOMheit zum NusruAn 
gibt. Derartigen BeschtsnAngM haben unsere W W n Ge-

wird auch durch das neue MichsvereinsgeM nichM tzenMert, 
denn dieses beAcht sich Merhaupt nur mtf »poMsGF Mr< 

NuV NmerM komml eine Nachricht,' W 'tzIraVeW"NO§Vm WWnb'et M ' Os ist M i ^ Wachs «chsar M see 
gtsublich klingt, denn selbst für „unbegrenzte Möglichkeiten 
giebt eß — sine Grenze. I n Newyork liegen sich, wie das j < 
anderwärts auch nichts seltenes fein soll, die Rad« und Motor»« 
fahrer mit der Polizei ständig in den Haaren. Der bekanntes 
unfehlbare Scharfblick untergeordneter Poltzeiorgane für die' 
Abmessung von Geschwindigkeiten hat so manchem Fahrer 
ichon eine Kontravention eingetragen — in Amerika. 35er« 
fügungen über Verfügungen, Strafandrohungen und sonsWe 
liebliche Fürsorglichkeiten jagten sich in tollem Wirbel 
Schließlich vexftel man auf den genialen Gedanken, die 
bo—kannten „Fallen" anzulegen, wie sie auch in anderen 
Weltteilen gegenwärtig so sehr beliebt sind. Natürlich haben 
die fortgesetzten systematischen Vchuhriegeleien bei den Hüd-. 
lern und Chauffeuren großen Unwillen ausgelöst, sodaH sie: 
übereingekommen waren, jener Polizeiwillkür einen vaMMi 
Widerstand entgegenzusetzen. Als Gegenmatzregel hat nun 
dU Newyorker. Polizeiverwaltung verfügt, daß ihre Polizei« 
heamten m all^n Fällen, wo ein Fahrrad» oder Automobil-
fahrer nicht aus den Wink mit der „bleistiftbewaffnete«" 
Hand sofort anhält, -^ auf die Pneumatiks zu schießenU 
Dieses neue Verfahren „funktioniert" ausgezeichnet. I n bei 
ersten Woche allein sind auf diese Weise 21 Missetäter „zur 
Strecke gebracht" worden. Und da giebt es immer noch bos» 
hafte Menschen, die behaupten wollen, daß die Polizei nicht' 
zum Schutze des Publikums vorhanden sei. Was mögen wohl 
die Mraßenpassanten zu dieser „Menschenjagd" in den 
Wmßen von Newyork sagen? Die werden sich nicht eher 
darüber aufregen, als bis einmal ein paar von ihnen „aus 
Versehen" getroffen worden sind. — So ein Schutzmanns» 
revolver hat seine Mucken in Amerika. Kl. 

Eine Skandal-Affäre, die immer weiteren Umfang an
nimmt und vor allem auch in die französischen radsportlichen 
Kreise eingrnft, erregt gegenwärtig in Paris ungeheures 
Aufsehen. Vor einigen Tagen Wurde der Hauptmann MariK, 
Berichterstatter beim Kriegsrat und eine der einflußreichsten 
Personen in der französischen Heeresverwaltung, verhaftet, 
weil sich herausgestellt hatte, daß er in Gemeinschaft mit 
mehreren Helfershelfern seit Jahren einen schwungvollen 
Handel mit Begnadigungen, StrafaufsGtberwirkungen 
und Militärdienstbefreiungen getrieben hat. Man kann sich 
vorstellen, welche Bestürzung die Nachricht in der Pariser 
Gesellschaft, wo Hauptmann Marix, der Sohn eines enorm 
reichen Kaufmanns in Amiens, eine sehr bekannte und an* 
gesehene Persönlichkeit war. Ein Gefchäftsagent namens 
Sörös, der Bruder des bekannten französischen Rennfahrers 
gleichen Namens, diente ihm als „Schlepper". Nach und 
nach stellen sich nun haarsträubende Einzelheiten herauK, die 
um so intereessanter sind, als eine ganze Reche von fran
zösischen Radfahr«Matadoren in die Angelegenheit oireA 
oder indirekt verwickelt ist. Durch den Rennfahrer Ruinart 
knüpfte Söre-s (beide sind übrigens inzwischen verhaftet 
worden) in Radfahrerkreisen „Geschäftsverbindungen" an 
und führte dem Hauptmann eine zahlreiche Kundschaft Mch 

^aus diesen Kreisen zu. Es handelte sich um diejenigen 
jungen Leute, die nach langer und mühevoller Anfangs-
tarritzre sich in den Vordergrund der radsportlichen Ver» 
anstaltungen gerückt sahen und nun, da sie ins militärpflich« 
tige Alter gerieten, durch den Eintritt Heim Militär eine 
Zerstörung dieser ihrer verheißungsvollen Karriere befürch» 
teten. Da wußten Ruinart und Ssrös Rat. Sie vernnttel. 
ten die Bekanntschaft der jungen Leute mit dem Herrn 
Hauptmann, der ihnen in wohlwollender Weise seine HUfe 
anbot, natürlich wenn sie einen vorher festgesetzten und ziem
lich hohen Preis bezahlten. Bis jetzt steht fest, daß die Renn" 
fahrer Ruinart, Petit-Breton, Sörtzs, Passerieu, Poulain 
und Friol von diesem ingeniösen Schwindelgeschäft profi» 
tiert haben, indem sie gegen Erlegung einer entsprechenden 
Summe als untauglich erklärt und chrent Rabftchr-Verufe 
erhalten winden. Doch ist man überzeugt, daß die Aste da» 
mit nicht erschöpft ist, sondern noch weitere Ausdehnung er
fahren wird. N^dnher gehen natürlich die anderen der» 
brecherischen Handlungen'^eZ^Seirn Hauptmanns, der aus 
den ihm zugänglichen Akten erM,^wer für eine Begnadigung 
vorgeschlagen war. Er setzte sich alsdann durch fernen Wb° 
telsmann Sörtzs mit dem Betreffenden oder dessen FcMVe 
in Verbindung und ließ ihnen offerieren, daß er dank fetner 
großen und einflußreichen Verbindungen eine BegnadiWMH 
erwirken kann, wenn ihm ein gewisser Betrag, meHms 
waren es 8000 Francs, gezahlt wird. I n den meisten FWe« 
ging man darauf ein und der Herr Hauptmann hatte in dsr 
Sache natürlich nichts zu tun, ^enn die Begnadigung NNr, 
wie er ja gesehen hatte, schon so, wie so im Gange, l^iwm 
Kunden gegenüber aber war er fMstverständlich der „Retter", 
der die Angelegenheit durchgesetzt Hatte. Wie man sieht, war 
die Sache nicht übel erdacht und/ der Handel hat den beteilig
ten Personen ganz erklecklich« Gummen eingebracht, Hie 
Mariz am Spieltisch verlor. Wrigmell ist noch die Art, wie 
dieser kolossale Schwindel aufgedeckt wurde. Ein „herunter« 
gekommener" Graf, ehemaliges Mbchherr, war wegen Be
trügereien zu zwei Jahren Wefängms verurteilt uweden. 
Mchdem er infolge feines jkrankhafty! Zustandes einen 
Strafaufschub erwirkt hatte, (wurde er dieser Tage aufge-

GffOWserk im KrMe.OuerWk Maren Zei m U G H et M 
fchyn kUgs Jett in B M i n 'ckMML M dwMWettsM^ 
mene ewe WmmingMOe und W a P M M M führte, 
wurde her» Wchnftete Mem schaGeO.Verhör ' uMM)Mt> 
in beste« ßMlcmf er MieWch einyeWaO, b-aß öaH W Hm 
vorgefundene Geld mch der Oevower Ws MnbrüHW he^ 
Ührtsu, M W m EiiMsrf hei Nuerßsch in N a M w r g 

n. U unb w Sangechvchs, ausgMßrt Gabe. M Ä M 
wurM der UWOnftete cho^MphiäH .<Wd in t M DOer< 
suchuftgMfirnWis Hwabjt Mtzsltefert^ .Aw Votze der A A 
nähme des Biedermann war cm^sämtMen amUMN G W ^ 
GroMerMs vM einem RauAnoche,'Her in öer Nacht VHN 
"4. zum S . . W M M Hülle üUsgeMrt fein sMt^ m M b> 
-kattlck AMvMeN aber war.det NntersuchuNMWer dck 

waltMaft OMe Wermitielten Signalements im WMr ich 
des GMmöMers Trautmmn mit dem vWt der OaWebwt 
ger W U B VeOaftetm zu vergleichen Hwbck wuche ewe 
M e M a t Wischen Biedermann und Ar<mtmann fMs tem. 
Bei GeTeMerMuNg zwtzier Paltzeibeantten ans A M M 
dem MgebÜchen A wurde «mmMt, daß BWetmckm der 
MuABrdetz aus Sülle sei. Infolgedessen t G y BWw> 
mann KMMchr dB GestMnM ab, daß er TeMtmMn 
hei^ und in öer Nacht vom 4. zum 5. A M den GtelleH. 
Vermittler FtieHrich Richter in HcM a< S» HuNh M t H i M 
Omsrbet unB beraubt Habe. RWter hatte in M M H o M 
vertchrt, in MWmn Mautmnnn M SattOursche M g c h M 
war. Der Gmwrdete war am AbeM des 4. NjrU M dem 
HsteLreMuMnt geMsm und im buMen V « r M n g Hn V. 
«M der M «ieber. Her MördW rrmbte M M das W M -
NMmM K w s DUers Md ergriff die Hbcht /Er fuhr nach 
M M n , Wenutchteie in einem N ) M i«r EMnKew.^uK 
wutbe tzwc am MUten Tage bei ̂ em ohe» MvitznW. S M , 
MdieWUHerhafteh. / . ' I l 

HmM«feH.Wovzfflchrrad1 Bor ungeMr sH HoOen 
«Mtde in Oner Gastwirtschaft, nicht weit von Norbhauch», -sw 
„Ablsr""Mo^rrad,' mit verschiedenen W M ^ g e n tzerfchett,. 
HMtertzeMW, o^u: daß es bis heute abgefordert wMde. W 
MeO Ne M W M m g nahe, Mß dM Z M irgendwp gestMeft 

richtsinstanzen stets die NechMgüNuMt abgesprochen. M M N worden ist. M Dl l «»s^üch nach B e r I t y M g M M few 
Hch Wgt die Buchstaben (welche ülleröAgK Mf ewM 
HiWrMckfftmwMl gemM stnd) I . A. M . 

Me. Ueber weitere I r M M ihres M ^ ^ « ^ ^ f w d M ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ Z ^ ^ f « h ^ 
MnöeBvereme Auskunft in b«n WaMMm OUchGu^ 
Nrivawereine in PreuHM", P r M H M . , S M M M H iwn 
Emil Müller, Halle a. S., BIummtHMrWe W, und m dV 
K w M r e MremsMch" von RechiMMvM WMssanH OMe, 
welche vom Mrlag des 
von 6s Pfg. bezogen Mrben kam: 

Net der GrenMerschreitung ^ i t dem Rade wWKe» W 
der Nähe von Lindau bei der Zollstation Hittisau Radfahrer 
angeHMeN, weU sie nicht die vVrMchriebsnen Wege Zu den 
ZoUtMonen MgeHMM HMeu^ M f eine bbeMeMNHe 
Anfrage erhielt die Oeitung des KarteN deut^<^r AyH H^V 
reichischer Rad. und Motorfahrer-VeMnde von der für den 
ssterreichischeN GretHkarrenverkchr nnchgebenben Bchßrde in OMömW« ZMnche Schar von Ra^chtem Mt̂  
Innsbruck die Antwort, daß zu« .rtthtigen Zollabfertigung 
an der österreichischen Grenze lest), gut M M g H i t der Grenz» 
wrtM verlangt werde, büß MW die M dM HoNehßrden füh^ 
renden Hauptftratzen zur Mn- tmd Amftchr benutzt weMU 

Meine MHtWm. IN GH«ÄWiU w DV«tWHm ftMOe 
M LHwt W JUtzWWH vom Rab«̂  dch Gm ̂ v I W W M Anck' 
bte NMM bwM. ^ H f̂ «Mr MsOMMt GtMtz HbeWM 
O ^ l f s g r V n , An M^«ande, M « N Mek NiGfMer, M »«Bs 
M rtnM M«K Hwtz 8tnoM«en HM«m, mtt vsOer BaHt «u eumh 
MwMdaum. D«t Mb, dem der OchNB zeMMMet wnrbe, OH«, 
fvfort tot. der andere wurde schwer verletzt und liegt hoffnungslos 
M MMlMchMlfe banMber. — Auf der Strstzb HM GV erK baG 
»<H ̂ OH«tMnO«rs w «tHerVatzeW Mrzte M M i M M Nelo-̂  
No»enÄVA Mit s«iNMl R»bV wcaich M HOM, SO er M etnm. 
MMMtUch Mzoĝ  h«» ö«r fMlW B ^ K ettchM 
M n M M GeifettzBrtng tn Oahem hatte " " Kych eme WM 

, von dVNM 
chtttzt gtvKm Anzahl iwends ewe recht MMMW 
H^Met «Mt^. M e WebeMandV HM« NcknNH zahlietche Uck^ 
Mer KeMle» «nö ysn «erWOMW uNUegMMn,SWwnw uW 
Per Dchn ssfort «M IMnchen und MochaH MrfraOst, Wo M 
Räber fedeMW vM HMerMMern in MupMg MNomMM nmrHtA 

dürfen. Die FunMmsre der Mutbeshereine em dw EretzßM ^ , G ^ H ̂ " b u r g wuilbe M Kellner mit zwei VsPMöerts «lN« 
»Hlhen, die er von emem uttbekaunten WNm MtzMM 
llt«. Da man ihm btefes »W glaubte, muMe er wMM chrÄOM-

tM O M M s des KBrraÜMebstähA Mr NckHe O«wMt. ToM 
MM bei einer Leibesvisitation noch Me KckWs Anzahl. vM 
Heuren sber verfetzte Räder. — Der tMwüfche swanV« 
er hat ber Kammer einen GeschMtwmf wwelegt, naH 

U. tt. die OchreZDeuer für ein ZVeirztd von M uvf S KM 
cht n>M. — Aus öer MaatsKnM Hvn MeuLMt «aN 

KckUter An GrHZGtrM MruNgMM ein MMMrer baAnü^ b I 
ev» obeÄ l̂b M G r t e f H ^ aM«brach^ Garrlereß^Me tos« 
MrUM «B Mer Mier bte MraHe gÄegt wvMtt war. Der RaZ-' 
fiGHr. b« M Ml»M Dr ekUen B W » M t M MM WaNe M 
We G, BW« «M brach dW MlWMetn. Me M e r warM 
eMW Mtge HMe. — On Cannstnt tOchMMder WaHraHe 
Wer Radfahrer MEetuander. so öah der abwärts fahrende, em w 
NHteMngen wotmmöer Schrewer, v«w Nabe geHMeubert wuM 
und ewen SchiwelbruH öMM««^ — I n WolteNl>uvg tn 
SachM wurde M Wnb OM einem RMchrer WerßWeN «nb 
Mf bm SMe OMtÄi» 

sollten auf Vorstehendes in den Versammlungen sster hin« 
wei^n. Kein Mitglied sichre itck Ausland, ohl» M S M 
Vorschriften M beachten. 

Mi t der Straßenbahn UN die Nette M fnlhren, bss 
können viele juMtöliche Radführer n i M M m . Diese An-
fttte hat aber fchm sehr oft zu einem Unfall Geführt. Auch' 
NMÜch wieder, sw drei zunge BurfchW nck de« nmtz Cswim 
flchrenden Tr<wl um die M i t e fuhnM Nick dabei M t eiwM 
von Colutar ihnen en^egenfaHrVcken BtzeMdwebel M^ 
fammenstießen, wel<^t erhMiH^ HerlchungM düvontMg. 
Bei einer foichM Oettfcchri wollte in Otratzburg am Gleis-
berg ein B^dfahrer einent ßMwer t QuAveichen. Dabck 
M r er gWen einen LaternenPfühl , ^ verletzte M fchr 
schwer am KsW. 

^ Kleme vterrüdriHe W»OM mit HebetWechcuMMM, M ! 
mit den Armen hin- und W!bsvegt wird und hierdurch de» 
Wagen vorwärts treibt, werden K r Kinder seit einiger Zeit 
in scheinbar gr«Her Anzahl hergestellt. OwselbM ließen sich 
M t wenig Mßhe und l M MMiMÜcher mit Pedalen Ver» 
sehen und für Kettenantrieb, ähnlich wie bei den Fahrrädern, 
einrichten, ohne den Gegenstand WeseMtH Zu verteuern. Vte 
beim Kettenantrieb erforderliche Körperbewegung Hvärbe für 
-die Kleinen zweifeNZs eine Mundere sei», u»d die OoHrrad^«^ . « <̂. ^ ^. «. «^^- < ^ « .̂ «, ^ « ... .- »i... 
wb^strie Mun te rn der Sache v « s s « M c h NuchFIche«. M ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

» Sine fe^e mch ruM^se H«t verWe mn s. Mick ^ M mch. 

^ St^wM dm WHewB^MKWswe M 
UAer Hi<ches Ltze«« M M W evnw z r ^ W M M M Oez^ 

fswitüM am SonntM dm W. 3 ^ in OfHMM e. N. ^ «P-̂  
NVffe Hr. QuwÄl «M FranylM a. M. Am bW ^tzwn^zwg 
Mchmen teil WW OffeMch OrM N«WH und BMÜeber ^ c Ar-
McherMchaWVeMne, ^moers zeGrM U W A M MekW.Hev» 

r " 

OpMum (MM^en) der Arbeiter H e r ^ M aM ^ M c h e t t . k N » M ^ M ^ Gtz^U ^ etmm N i a V u H i M A 
Um OMMMben ZFWe fand iM WWch^ M OppeNM ein Zw^ ^ O»»lW ^Mschs zu tun^ MM M VH^mbem ZersB 
L M M unseres boMMl M n ^ w ^ e w ^ Dutt, W d M N M l«M^OzHM»ß <un WA f G fchWe. - - ^ 
G M und eine Menge 
Hienen warm, Hermmm 

fordert, nunmehr seine Strafö nnMtMen. Verzweifelt^ief.^^^ ^ ^ ^ üM dem O a M M G e w . A M ^ n w sich 
der Graf zu seinen ehemaligen Freunden und b< fw . sich ^ ^ ^ ^ ^gte, ^ ewWn OMWMöN W^der, VM denei 
für ihn zu verwenden. Einer/von ihnen hatte den Gedanken, 

^Kch«m ^ o ^ b« Mit i«ime WM-«»« 

versprach. Inzwischen hatte' dieser Hilfreiche Freund 
einem seiner Bekannten erzä! 

öer auch seine Verwendung ^ ^ ^ ^ ^ ^ N M « W M tzFn> ^ s M W ^ K ^ / ^ ^ a ^ d ^ U b i N 

er sich ein MssW lich. I M KtchM Berfchie N Km Mel^« 

< ^ « ^ ° ^ ^ ° ^ ik«. f.«K ln den M M , Mch zwOr mü fHWee GewM dMHutz M e M M M b e i i n f r ü " m ^ w n d ^ 
^-^» . . ^ . . ,. ^ ^ ^ ? ^ . ' I . . 5 I Mlcht im M M n stecke^ U M . Ner Nwe^MWch fonk M« M o M U M M heHM WM« NM M GrWwW VM WßsAe«' 
^ n ^ 2 ^ ^ / « " m s . ? ^ s . M ^ ^ k ^ ^ ? n ^ ^ ^ n und wurde gegen f r ü h e s ^ e n ^ U r b H ^ " ^ " ^ ' 
Men Abgeordneten wird hwch so schnell " G M r t ^ ^ ^ w , ^ ^ 8 M r verstarb. HW wtz T W r M M K M barUff! kimne er ihm eineck anderen? Rat geben. ^ z«»«- »<«. y««,,»^ ^ ^ . >.«,«^^«f. 
Hmtpwann Marix gehen tznd diesem einig« t<msend Francs^ ^ ^ ^ gMYMMM 
geben, dann wird die Sache sofort gemacht. Der Freund' A n wchOfteter G G M t W M M M n ö r N t e M M ^ D 
gwg darauf zum Abgeordneten Gmtil und bat diesen, nicht! Dn W ^ n e ^ y bei Berlw verhaftck Wr A W M W Krt^ 
weiter sich zu bemühen, dst er inzwiWn einen an^N» und »MalpMet «wen 17iIHBM! NurMm, als tmßMtz gewöH 
bequemeren Weg, nämliäV den durch den Hauptmann Marix, wt BegM hoar, ein a» M M DVriWVeLKM" ^ " ^ ^ , 
erfahret Habe. Gentil war natürlich WrachM. WMPver' wh W.HMgen Md WWAzMtOM. Oei.ZW 
ŝtändÜch tat er. was eivl anständiger Mann in diesem Falle auf dem Polizeipräsidium gab der VerhafteK an, d<H er 

tlM Mĵ bte« Er t u h M s M zum IusÜMinister und deMe Arntz Medermann HMe «nö aw N , Ä G W ^ m M<G 

treik 

Me Haben bmnO k̂WN 
et, sie haben M öaM ffck.^Wcht mm 

W«M^ AD wir tza^ ^ ^ M U . U eü« 

MGeU hW Wgentetl HM DU, WM M w ^M 
W «Ns poMHU 

, der ZusaW^GM de .̂ 
GeM MN> WE der WM> 

wir W 



ber Pflege des Körpers und Geistes im Altertum, besprach hie, 
Gymnastik bei den alten Griechen, durch welche die herrliche 
griechische Kunst entstand. Redner betonte hierbei, daß die 
Griechen allerdings nur zu einer Zo vollkommenen Ausbildung des 
Körpers kommen tonnten auf Gruüd einer sehr schlechten Gesell-
Mafisordnung. Weil es Sklaverei gab, habe sich das Bürgertum 
^er Körperpflege hingeben können. Ein griechischer Schriftsteller 
habe aber schon gesagt, wenn erst die Natur für den Menschen 
arbeite, könne das ganze Volk Körperpflege treiben. I m Mittel
alter, so führte der Redner weiter aus, trieb das Bürgertum gym
nastische Körperpflege. Aber die Gesellen und Knechte kamen 
kürzer weg. Dies Verhältnis sei so geblieben bis in die neueste Zeit. 
GZ muß immer wieder, auch besonders in bezug auf die Sport
vereine gesagt werben, daß das Bürgertum für die Absonderuug 
der Arbeiter vom Bürgertum gesorgt habe. Die oberen Klassen 
hielten den Arbeiter für nicht befugt, Körperpflege und Sport Zu 
treiben, genau fo, wie im Kittelalter das Bürgertum den Gesellen 
und Knechten vieles nicht erlaubte, was das Bürgertum tat. Wer 
die Geschichte kennt, muß lachen, wenn von Götz und andern gefügt 
wird, der Gegensatz sei durch die Arbeiter hineingetragen worden. 
Bürgerliche Ueberhebung habe die Arbeiter gezwungen, sich in Ar
beiter-Sportvereinen Zusammenzuschließen. Der Gegensatz Zollte 
aber heute, wo der Kapitalist null, daß sich der Arbeiter nur als 
Maschine Zur Erzeugung von Dividendenschetnen betrachtet, von 
allen Arbeitern erlannt werden. Wer den Gegensatz noch nicht be
griffen hal, ist überhaupt kein klassenbewußter Arbeiter. Jetzt ist 
die Zeit gewmmen, wo die Sportpflcge ein Ziel annehmen muß.! 
Es dreht sich darum, wie lann mit den Arbeiter-Sportvereinen der » 
Arbeiter-Bewegung gedient werden. Mau freut sich, wenn die ^ 
Arbeiter-Sportvereine sagen, wir müssen 'den ganzen Menschen z 
haben. Cs sind aber Zustände eingerissen, die den Führern oft' 

Wau 4. 2. Bezirk.! Unfer Ssmmer-
« vergnügen findet nicht am 13. Juni, 

fondern am Sonntag den 4. Jul i statt. Alle umliegenden Bundes
vereine find freundlichst eingeladen. Der VyrAnG. 

onbeeg Sch8nefelb. Auftreten öer berühmten Akrobatm-TrmpPe Charles 
Frank. Großer Festball. Anfang 8 Uhr. — Es ladck die Bundes-

Mstausschuh. 

^ ^ ^ « « L - l ^ ' R ^ M«m 4, 2. VeZ«rk.) Der Naöfahrer-Ver-
^ H - U ^ z ^ T W tz-s 4?s ein „Frischauf" veranstaltet am Sonntag 
den 27 .Juni im Vereinslokal N. Paape, Kalkgraben, ein Ber-
Miigen verbunden mit Korsofahren, Preisfchießen und Glücksrad. 
Anfahrt nachm. 3̂ 4 Uhr vom Vereinshaus Petersen („Seepark"). 
Die umliegenden Bunöesvereine find freundlichst eingeladen. 

Ter Vorstand. 

'H- ^ 'SU 5. Z. VsZ irl.) Am Sonntag den 
4. Jul i , findet im Lokale des Herrn H. 

Derboven in Wandsbek lAhrendsburgerftrahe) unfer Sommer-
Vergnügen, verbunden mit Gartenkonzert, Preiskegeln und -Würfeln, 
Tombola, Reigenfahren ufw., statt. — Um 3 Uhr nachm. Korfofahrt 
(von I . Aue „Zum Fahrenkrug-Meiendorf Zum Festlokalj. — Da 
das Vergnügen das einzige ist, welches wir veranstalten, bitten wir 
alle Bunöesvereine öer Umgegend um zahlreichen Besuch. 

Das FsstkamZtes. 
W R V s W A M M k M e k l^au 5, 3. Bezirk.) Den umliegenden 
^H.y.«.TH.Î H.̂ .«.2».̂ F^ .̂ Bundesvereinen Zur Nachricht, daß unfer 
diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt, Preiskegeln, 
Damenbclustigungeu und Ball am Sonntag den 11. Jul i im Lokale 
des Herrn Ernst Kratzmann stattfindet. Freundlichst ladet ein 
^ ^ ^ ^ ^ Der Vorstand. 

MAH'sMMHk lGau 14, 12. Bezirk.) Der ArbeitKr-Radfcchrer-
^ « - ^ T G W M zzluu „Stern" in Nerchau feiert am Ponntag den 
4. Jul i sein Z. Stiftungsfest im Gasthof „Zur Sonnef. — Von 4 
Uhr an Konzert, Ball und Reigenfahren, 8 Uhr: KnWreigen öer 
Saalfahrmannschaft Würzen. Alle umliegenden Bundesvereine 
werden gebeten, dies Zu berücksichtigen. Dcrf Vorstand. 

EANWUH L.BSD Gau 14, 16. ÄeZirL.) Der 
Arbeiter - Radfntzrer - Verein 

veranstaltet am Sonntag den 18. Jul i ein SommerfM, verbunden 
mit GartenkonZert, Kunst- und Reigenfahren. Diel umliegenden 
Bundesvereine werden gebeten, dies Zu berücksichtigen/und das Fest 
recht Zahlreich zu befuchen. DM Vorstand. 

^H 

, ^ ^ . . , ^ 3 5 W3UNS,P»̂ , ^ 
tag den 13. Juni findet in Deuben, Angermannsl Gasthof, das 
BeZZrksfest statt. Von 10—11 Uhr: Empfang öer/Bereine. Um 
11 Uhr: Abmarfch durch den romantisch schön gelegenen Wetttn-
grund, Besichtigung öer neu errichteten WalöerhoPngöstätte, von 
da hinauf Zur Zechelhöhe. Um 3 Uhr beginnt das «Gartenfest, be
stehend in Konzert und allerhand Belustigungen. Von 4 Uhr an 
Ball. Um 7 Uhr beginnt das Reigenfahren, nachdem Fortsetzung 
des Balles. Die Vereine des Bezirks und öer Umgegend wollen 
hiervon Kenntnis nehmen. Der Festausschuß. 

sff^M D m 5, 4. M M . ) Der Arb.-Nadf.-Verein 
^ K « I M ^ . M z „Komm mit" Schnelsen feiert am Sonntag den 
20. Juni im Lokale des Herrn Theodor LUdemann in Burgwedcl 

Mven. ^s zum cwer ^npmwe emgcrlMii, me oen ^ul,reru ^ P n d « s j ä h ^ 
recht traurige Stunden bereiten und die verfluchte deutsche s p i e ß - ' . ^ ^ 
bürgerliche Eigenbrödelei macht den Sportvereinen das Leben ̂  ^ ^ ^ M W M M M e ^ — ^ . 
außerordentlich schwer. Eine Arbeiterfchaft, die internationale B e - ^ B ^ U O ' ^ "u 6, 1. Nezln.Z Der Arbeiter-Naöfahrer-Veretn 
Ziehung pflegt, müßte doch längst erhaben sein über alle Eigen-3 ^ 7 ^ ^ ^N'eie Radler" feiert fein Stiftungsfest nicht am 
brödclei, wie sie in bürgerlichen Vereinen fo hervortritt. I n 'den ? ?- 9 « n t , sondern am 27. Im« m Tespehude bei Strauer („Etrand-

muh mehr wie bisher die Erkenntnis platz- 'votey. Relgenzahren, PrmszchieM und Tombola. Die umliegen-Iportveremen 
greifen, ̂ daß man zu arbeiten habe für hohe Ziele. 
Nenn wir in den Arbeiter-Sportvereinen immer an die hohen 
Ziele denken und für sie Begeisterung wecken, werden die Arbeiter-
Sportvereine zu hoher Blüte kommen. I n längeren Ausführungen, 
dabei viele Beispiele anführend, schilderte der Vortragende dann, 
welche großen und schönen Leistungen dort erreicht worden sind, 
wo oie Arbeiter sich zu ständigem gemeinsamen Wirken zusammen
geschlossen haben, lls «'ird, sagte der Redner, bald die Zeit 
kommen, wo sich jeder entscheiden muß, ob er zum großen Ganzen 
halten will. Auf dem Bundestage des Arbeiter-RadsnhrerbuudeV 
Solidarität ist schon ein Kartell mit dein Arbeiter-Turner- nnd 
Arbeiter-Cäuacidund erwogen worden. Die Arbeiter-Sportvereine 
sind die Vorstufe zu (wer allgcmei.'.eu Arbetter-Vildungsschute. 
Bald dahin zu l'om°'lU, muß unser Bestreben fein. Notwendig 
ist nun vor ollem, dm ^usammensMnß der stwrttreibenben Ar
beiter in den Oiten und Städten herbeizuführen. Hier müssen 
die örtlichen Kartelle nelfe'! nnd die Arbeiter in den Vereinen 
mnßett sich sagen, daß Nroßes und Schönes nur dw'ch Zusammen
schluß erreicht we.den lnun. I^der (luizelne muß sich als Agitator 
für die Vereinigung scuhe betrachten und sich sagen, du mußt mit 
dafür sorgen, daß größere Einheit in der Organisation und in der 
Sportbeiätigmig erzeelt wird. Jeder Einzelne muß immer und 
überall feinen Mann stellen und daran denken, nnr Einigkeit 
führt die Arbeiter zu», großen Ziel. Stürmifcher Beifall belohnte 
den Redner für seinen interessanten cindrncksvollen Vortrag. I n 
der Diskussion sprachen.im Sinne des Referats die Genossen Hcnd 

I den Bundesvereine werden hierdurch eingeladen. Der Vorstand. 
M ^ M M ^ " l ß, z. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
«FH.H.MM Soltau feiert am 11. Juli fem 1. Stiftungsfest. — 

W-MB>NR^?«ck lGau 16, 1. Bezirk.) Voranzeige. Der Ar° 
^H.«.H.̂ HZ«.MTH.I beiter-Raöfahrer-Verein „Freie Radier" 
feiert am 25. Jul i fein 1. Stiftungsfest, verbunden mit Ball. Die 
Vereine der Umgegend werden gebeten, dies zu berücksichtigen. 
GW^ssM M u 16, 1. Bezirk.) Am Sonntag den 13. IunsUndet 
-G^^^W. u^M diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korfo
fahrt und allerlei Belustigungen, statt. — An diesem Tage feiert 
der bürgerliche Rad fahrerverein auch ein Fest. Die Bruderverewe 
ersuchen wir deshalb, recht zahlreich Zu erscheinen. Das Festkomitee. 
NORZSOM^MMH ^ ^ N ^Gsu 1s, 2. Bezirk.) Der 
,MU!«MMM^NM)B ^ 3 ^ « « . Urb.-Rdf.-Verein „Zum Ziel" 
feiert sein Stiftungsfest, verbunden mit Korso- und Reigenfahrt, 
am Sonntag den 11. Juli. Wir bitten die umliegenden Vereine, 

Der Vsrfianh. 
1l au 1U, 2. Bezirk.) Der Arbeiter

dfahrer-Klub „Frischauf" feiert um 
eiu „Frischauf"-Würben feiert am Sonntag den i Sonntag den 4. Jul i sein diesjähriges Stiftungsfest, wozu die um-

Juni fein 2. Stiftungsfest, bestehend in Reigenfahren, Ball, liegenden Vunöesvereine freundlichst einladet Der Vorstand. 

3« 

^ Preisschießen uud Preislegeln. Anfang nachm. 3 Uhr. — Die um-
^ liegenden Bundesvereine werden gebeten, dieZ Zu berücksichtigen.̂  
z Es ladet freundlichst ein Der Vorstand. 1 

^ i ' i ^ N H ^ " l 9- 2. Bezirk.) Ter Arbeiter-Nadf.- ^ 
^ ^ « . H ^ « - Verein „Hoffnung", Neu-Zittau feiert fein,i 

Stiftungsfest nicht am 18. J u l i , sondern am 11. Juli . Die um- Z 
liegenden Bundesvereine wollen dies freundlichst beachten. ^ 

Der Vorstand 

am Sonntag den 20. Juni W in SchonertB „Neu - Seeland", Alt-
Stralau, Parallelweg. Gartenlonzcrt, Spezialitäten, Ball und 
Reigenfahren. — Bei eintretender Dunkelheit großer Kinderfackel
zug mit bengalifcher Beleuchtung. Jedes Kind erhält einen Bon 
Zur Etocklaterne gratis. Bittet ä0 Pfg. Herren, die am Tanz teil
nehmen, zahlen 50 Pfg. nach. — Uafseneruffnung 2 Uhr. -̂ - Anfang 
4 Uhr. Die Anfahrt zum Vezirisfestc findet vom Lokal „Drachen-

L3N 1 K jA ^RftH^VV ^as Vezirlsfest findet in SöM-
^ ^ « - ^ yz^hg ^u, 1I c ^ ^ ,̂̂  2o!a! „Zum 

iFrmlkfnrl) uns Cclnnidi (Homburg). Dann wnrde în'Ge's'chäfts- j bürg". Vor dem Echlesischen Tor, Ecke Lohmühlenstr. aus statt, 
ordnungsantrng angcnuu'men, nur noch denjenigen das Wort zu z F l " ' t imttagv 2 Uhr. Um zahlreiche Vctellicmng der Vuudesver-
aeben, welche mit dem Referenten nicht einverstanden seien. Da 
niemand dn^ Wort münzte, teilte der BorfMenbe Schmitt (Offen-
bach) ulit, daß den '.!n!aß za ber Versau'.ttllung die Vorbereitungen 
zur diesjährigen Ml'isner gegeben hätten. Die vor Eintritt in 
die Diskussion cingeumchte uud verlesene Resolution kam zur Ab-
fiimnnma, und wuroe cinstlmmig angenolnmcn. Dieselbe lautet: 
„Die am 23. Mai 1WU im Saalbau zu Offenbach a. M. ftattgc-
fundene öffentliche Versammlung erklärt sich mit dem Referat des 
Genossen Dr. Qvarck (Frankfurt) voll und ganz einverstanden und 
erkennt an, daß o?r gegenwärtige Zustand eine unnütze Kräfte-
zersulitteruuq bedeutet und ungünstig auf die Arbeiterbewegung 
ciuwirlt. ^ie Versammlung ertenut die Pflege der Aibeiter-
Svorwercinc vollauf an, gelobt aber gleichzeitig, dahin zu wirken, 
daß sich dieselben in ihrer Art möglichst vereinigen, von 5cm 
^rundsaj« ansehend, daß nur große Vereine imstande sind, wirt
lich nenncns'ueite Leistungen zu bieten, und zu diesem Zweck sofort ^ 
mit den in ^.^ra.)l im-nuenden Körperschaften zwecks Zusammen« ! 
schlusses in ^erdmdunq .vi ireten. Weiter aber versprechen dle 
Versammelten, alles aufzubieten, um zu vechindern, daß neue 
Rrbeiter-Si'ort- und ^ergniigungsuereine entstehen. Die Ver
sammelten halten cs aber auch sM ihre Pflicht, zu betonen, daß es 
neben der Äetätiaung auf dem Eportgebiet noch eine weitere 
Pflügt gibt. E^ erwachst die Ausgabe, auf dem Gebiet der geistige» ! 
Tättgteit ll» Elnue der nlode!l>.c"' Arbeiterbeweguug mehr als bis- j 
her zu tun. W,r mi'sseu im '.'nulte Belege der politischen und ' 

eine ersucht Die Bezirksleitung. 
Der Ärbeiter-Nadf.-^^ /W' / .HN^sßf ' ' ? lGau 9. 2. Bezirk. 

^ < / ^ ^ . . ^ ^^^ Verein „Edelweiße feiert am Sonntag den 
s,. Juni fein 1. Stiftungsfest, verbunden mit Preisfchießen, Ver° 
lofuug und PreiZtegeln. — Die umliegenden Bunöesvereine wollen 
dies beachten und werden um recht Zahlreichen Besuch gebeten. 

Der Vorftanö. 
^ l I M L « l W ^ « M lGau 9, 4. Bezirk.) Am Sonntag den 13. 
FH.H.^8M3KH«)^ I „ n i fj,wet in Klingmühl unser 1. Stiftungs
fest statt. Die umliegenden Vereine sind freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 
. ^ f w«m N, 21. Bezirk.) Am Sonntag den 20. Juni feiert l7A 

der Arbeiter-Radfahrer-Verein fein diesjähriges 
Stiftungsfest, wozu die umliegenden Bunöesvereine hiermit ein-
geladeu werden. Der Vorstand. 

NsckZ Es N 1 M« 
Am Sonntag den 155. Juni findet im Viergarten in Hannover-

Wülfcl das dieoiährige Eportzcst der freien Turner und Radfahrer, 
n n t e r sN i t w i r t u ll g der I r e i e l l Sänge r, H a n n o v e r -

L i n d e n s statt, bestehend in Konzert- und Gefangsvorträgcn, 
tnrnerisilien Aufführungen, Kunst- und ^ieigenfahrell, Preisschießen 
Preieicgeln, Vogelstcchen ufw. Für die Aufführungen ist extra ein 
Podinm aufgebaut. — IestbaU i,n Saale und in den gelten. — Bei 

fte Veleuch-
ang 5 Uhr. — 

Die verschieden:« Formen des Wirtschaftslebens. Eiu Vor
trag, geluvten vor Verlincr Arbeitern von Ednnrd Bernstein, ist 
jetzt in driit:; >"urchg:seheuer Auflage erschiencu. Die ileine Vro 
schüre, die de' vielen M.rtiaasMien den Parteigenossen empfohlen 
wird, ist eine sehr gute ^u>>n^ung itt das Wirtschaftsleben fn'chl> 
r^r Kulmrepoa;eu und deren ^v^tcrenlwiueluug. Aus dem Iuhalt 
brl'2N wir hervor: .,Tic Ciuteiluug der Wirtschaftsformen". — „Tic 
Virtschas: der Uruölter, der UrrouimiUlismus". — „Die Wirtschaft 
cur Nomatcnvölter". — „Die Onus- und Dorfgemeinschaften". — 
Das AN'tmumcn der Stadt und oer Vn'tchrßwntschaft". — „Die 

Wirtschast öer alte» N ultin Nationen". — „Die Wirtschaft der Feudal-
sozialistischen Wirtschaft". Zerlag Buchhandlung Vorwärts. Ber
lin 5^V. W. Preis 50 Pfg.; Vereinsausgabe W Pfg. 

Gsstsebsn 
Die Bundesgenossen: V. Noos, Pirmafens, 27. 4. — I . Rohr, 

Ocjendurf, 3u. ^. — K Knrh, Hamburg, 3. 5. — Martha Riedel, 
Cottbus, 8. ö. — H. Wiese, Clnlschcnhagen, 8. 5. — Gg. Schnh-
mann, Nöckiugen, 8. 5. — N. Buchhulz, Arandenbnrg, 9. 3. ^-
M Onpenländer, Frantcnbach, 10. 5. — M. Holm, Dübeln, 10. 8. 
— W,^Lubig, Gottesberg, 13. 5. — V. Kühn, Burgstädt, 18. 5. -

Der Festausschuß. 
<3>ßK^4e5^-M-N^Z Dm» 12, 4. Bezirk.) Ter Ärbeiter-Nadf.-
^ v < , ^ ^ 8 ^ ^ ^ Verein „Schwalbe" feiert fein diesjähriges 
Stiftungsfest, bestehend in Korso, Neigen- uud Kunstfahren, am 13. 
Juni im Lotale des Herrn Peter Heinrichs. Die benachbarten 

^ ! ^nlöewerewe^sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 
' " " l6aü'1< ^ Bezirt.) Ter Arbelter-Radfayrer-
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^ lGau 4, 1. Bezirk.) Das Fest des Arbeiter-Nadf.-
' ^ Vereins findet nicht am 27. I i ? ^ ^ ^ Vereins findet nicht am 27. Juni, fondern am 13. 

Juni statt. Die umllegenden Bundesvereine werden gebeten, dies 
zu beachten und Zahlreich Zv erscheinen. Der Vsrstanb. 

^ ^ - ^ « ^ « z s . ^2^z,l „Vorwärts'' feiert am Sonntag den 20. 
Juni im großen Saale der Barmer Stadthalle sein 11. Stiftungs
fest, verbunden mit großer Korsofahrt. Sämtliche umliegenden 
Vereine, besonders die des 2. Vezirts, werden um riecht Zahlreichen 
Mftlch gebeten. Der Festausschuß. 
l ' " ^ ^ s c h 1 ^ ^ e Q ^ ^ H ^ A iGau 14, 4. Bezirk.) Allen 
^ ^ z ^ ^ ^ ^ .?<<^^^«,>^5, Uundesgenossen, Gönnern und 
Cportsfreunden nochmals die ergebene Mitteilung, daß der Ar-
beiter-Nadsahrer-Verein „Frisch Auf" am Eonntagöen 20. Juni 
fein diesjähriges Etistm'n.^esi, verbunden mit Korso und Reigen
fahren, Ball nnd verschiedenen anderen Arrangements in, Gast
haus zur Stadt Altenburg abhält. Sammeln Zum Korso bis 3 Uhr 
im Gasthaus „Zur Erholung". Der Varstans. 

iclau"l4,' 7. Bezirk.) Der Arbeiter-Nadfahrer-
Verein „Vorwärts" begeht am Sunniag den 

13. Juni 1W9 im „Lindenhof" fein 16. Stiftungsfest, bestellend in 
Äorfufahrt, Konzert, Kunst- und Reigenfahren und Ball. — Wir 
ersuchen die umliegenden Bundesvereine, hiervon Notiz Zu nehmen 
und uns an diesem Tage recht zahlreich Zu befuchen. Der Vorstand. 

deutschen Kaifer" statt. Großer Korso und Reigenfahren. Kunst
fahren, ausgeführt von jugendlichen Nadlern. Außerdem großes 
GartenkonZert, Luftbüchsenfchießen, Kegelspiel und Ball. 

Die IestleziUM, 
^ A O M p Ü O M lGau IS. S. VeZirl.) Der Aroeiter-Raömhre^ 
^'T,^^H.«.VT.»T Berein „Vorwärts" feiert am 13. Iun . fem 
diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korfo und Reigenfahren 
und Gefangsvorträgen, des neugegründeten Arbeitcr-Gescmavereins 
„Wacht Auf". — Alle umliegenden Vereine ladet srcundlicyst ein 

De« VsrstzmZ. 

WOeMHSWsMN 
lGau 18, 11. Bezirk.) Am Sonn
tag den 27. Juni, begeht der 

Arbeitsr-Radfahrer-Verein Niederfachswerfen fein Stiftungsfest; 
alle umliegenden Bundesvereine stnö hierzu freundlichst eingeladen. 

Der Norstanö. 
«MKt« 1 <i 1 MOHRt»V Am Sonntag den 13. Juni findet 
KWU.« H.V5 K«. ̂ ? T M « ^ L^ f a. Ü. P. unser diesjähriges 
BsZMBfest statt. — Vormittags 10 bis 12 Uhr Frühschoppen mit 
Musik im Klublokal (Ioh. Bayer), 2 Uhr Korfofahrt durch bie 
Stadt Zum Festplatz. Abends 8 Uhr Festball. (Tanzgelb wird von 
Bunöesmitgliedern nicht erhoben.) 

Die werten Bundesvereine werden ersucht, die ihnen über
sandten Fragebogen bis 2. Juni Zurückzusenden. Nei l« werden 
die Bundesgenossen ersucht, bis spätestens 1̂ 4 Uhr einzutreffen, 
da öer Iestzug sich punkt 2 Uhr in Bewegung setzt. 
„ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . Das Festkomliee. 

^ 

MMer-Ra Zem 
Festgesetzte Touren. 

Uhr Eckernföröe - Hüttenerberge. Bezirk. 

nachm. 

20. Juni 

6. Juni morg. 
Tagestour, 

nachm. IV2 Uhr Voöersholm. 1. Bezirk, 
morg. 6 Uhr Eutin Holsteinische Schweiz. 2. Bezirk. Tagestour. 

13. Juni vorm. 10 Uhr Rendsburg-Nüdelsdurf, Vereinstour« 
2 Uhr Gettorf-Altenhof. 
l 19. Juni, 2 Uhr nachmittags ^ 
< 19. Juni, 9 Uhr abends ^ LLgerdorf, Vsroinstom. 
i, 20. Juni, 3 Uhr morgens ) 

27. Juni morg. 6 Uhr Schönberger-Stranö. 1. Bezirk. 
morg. 6 Uhr Schwentme-Tour. 2. Bezirk. 

4. Jul i morg. 6 Uhr Preetz-Schwentinetour. 1. Bezirk. 
morg. 6 Uhr Lützenburg Defsenstein. 2. Bezirk. Tageswur. 

11. Jul i mittags 12VZ Uhr Eckernförde. Verei^c.wur. ' 
18. Juli vorm. 11 Uhr Plön. Symmevergnügen. 

1.12 Uhr Familien mit der C'fenbahn nach Plön. 
Die FahVNmrte. 

Allen unseren werten Bundesgenossen, welche gelegentlich 
unferer am 8. und 9. Mai abgehaltenen Feier des 10jährigen Be
stehens unseres Vereins aus NM und Fern erschienen waren, sagen 
wir hierdnrch unseren herzl. Dank. Besonders Zu danken fühlen 
wir uns verpflichtet, den Genössen aus Leipzig „Süd-Ost", Klein-
fchzocher, Weißen und FrankeKberg für ihre glänzenden Darbie
tungen in Kunst- und NeigenfMren, forme der Genossin Minkwitz-
Leipzig für ihre Vorträge und (dem Genossen Rothe-Tresden, der 
in Vertretung des verhin'üerten lGenossen Berg als Festredner her» 
beigeeilt war. ', 

I m Auftrage öer Vereins-Werfammlung vom 18. Mai: 
^ D. Hofmann, Vorsthenöer. 

kN-, 
D5KNl4KA 

uzmsUKN Wau 14, 8. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-
Verein „Vorwärts" hält am Sonntag den 13. 

Juni fem diesjähriges Stiftungsfest ab. — 12—2 Uhr Sammeln in 
Stadt Altenburg, dann gemeinfame Ausfahrt nach dem „Schützen
haus", wo Preisfahren lRingstechen), Konzert und andere Be
lustigungen stattfinden. 6 Uhr Einzug in das Balllokal „Sächsischer 
Hof". — Um Zahlreiche Beteiligung ersucht die auswärtigen Bundes
vereine Der Vorstand. 

V"rsm3ton?en. 

G M M M R i T b N t t H M O lGau 14, M Bezirk.) Der Rad' 
^ ^ TGZzTG V«,^?MH.zZ.N. fahrerverein „Kehr wieder" feiert 
am Sonntag den 1. August sein 1. Stiftm'Mest, verbunden mit 
Korsofahrt. — Alle umliegenden Bunöesvereine werben hierzu 
freundlichst eingeladen. De? Vorstand. 

6. Juni, morg. 6 Uhr: Lasbeck̂ r Mühle ab WanöZbek Markt), 
nachm. 2 Uhr: Gewertschaftsfest im Herner Park.. 

13. Juni, morg. 6 Uhr: Echwarzeilbeck ab Horner Part. 
„ nachm. 2 Uhr: Nezirksüouren: 1. Bez. Schulau, 2. Bez. 

Iollenfpieker, 3. Bez. Mlzburg. Stiftungsfest in Bram-
feld, Korfofahrt, 3 Uhr Hb „Grüner Jäger". 4. Bez. Zum 
Photographieren. 5. BeZi Wedel, 6. Bez. Curslark. 

20. Juni, morg. 6 Uhr: Lägerdorf, ab Grenzhaus „Hotzelust" Wau-
tour). l 

„ nachm. 2 Uhr: Elmshorns 
27. Juni, morg. 6 Uhr: Trittau, a» Horner Park. 

nachm. 2 Uhr: Gr.-Hansyorf (Stiftungsfest). 
3. Juli , abends 9 Uhr: Bremen, ch Veddel. 
4. Jul i , morg. 6 Uhr: Voßloch, abwrenzhaus „Hohelust". 

nachm. 2 Uhr: FalkenthaN 
Die Nezirkstouren fowie NachmlttagZtouren werden von öev 

Bezirkslotalen aus gefahren. Der Vorstand. 

Am Sonntag den 13. Juni Ne-
zirksfest in Leipzig im Etablisse-G«z 14,11« Bezirk 

ment „Sanssouci", Glste'rstr. — Reigen- und Kunstreigenfahren der i 
Saalfahrmannfchafteo der Vereine Markranstiidt. Leutzfch und' Heinrich T i l g , LKNgenbielm, W M 85 3« B s M » 

Den Nebeitee-Rad! 
< erlaube mir, mein großes, schattige« 
^ grshem Saal und Thmterbühne Zur B^ 
?Zu empfehlen. — Veremslokal des 
_ Vereins. 

'MtslWleftens 
Garten-Nestaurant nebst 

rückfichtigung bei Ausflügen 
Men Arbeiter-Nadfahrer« 



1. Beilage zu Nummer 3N8 Der -RMa 
Offenbach am Main, den 1. Zum 19W 

Geselligteitsvereine und Arbeiterbewegung. 
Lieber Leser, der du der Ansicht bist, die Arbeiter-Rad 

fahrervereme waren nun mal ein „notwendiges Nebel", sie 
nutzten der Arbeiterbewegung nichts und schadeten ihr schließ» 
I:ch auch nicht, — lege dieses Vorurteil ab und höre, was wir 
dir darauf entgegenzuhalten haben. 

I n der Zeit, da das Fahrrad als nützliches Verkehrs
mittel auch in Arbeiterkreisen Abnehmer fand, da erbosten 
sich manche unserer Arbeitsbrüder gewaltig darüber.. Es 
hieß, das Fahrrad sei nur für Sportfexe da, und ein der» 
nünftiger Arbeiter solle derlei Mumpitz nicht treiben. 

Unsere damaligen ersten Arbeiter-Radfcchrjünger aber 
kümmerten sich um diese Einwände nicht. Sie bemühten ftch. 
das gegen sie herrschende Vorurteil zu beseitigen, indem sie 
rührig die Landagitation in die Hand nahmen und die junge 
Radfahrerorgllnifation zu einer Truppe für die Agitation 
einexerzierten. Mancher Genosse, der bislang auf die Ar» 
beitersportfexe nicht gut zu sprechen war, mußte mit der Zeit 
einsehen, daß die „rote Kavallerie" für die Arbeiterbewegung 
doch nützlich sei, denn sie übernahm mit Begeisterung die» 
jenigen ländlichen Orte, welche vom Vahnverkehr abgelegen 
waren und daher bei der Agitation bisher arg vernachlässigt 
wurden. Doch die auf öffentliche Angelegenheiten ein» 
wirkende Organisation der Arbeiter-Nadfahrer hatte zunächst 
ihr keckes Wagen schwer zu büßen. Unserer ersten Organi
sation machte eine Aufldsungsverfügung der Amtshaupt» 
Mannschaft Leipzig im Jahre 1893 ein 'Ende. Eine zweite 
Organisation, welche durch das „Vertrauensmännersystem" 
die Bestimmungen des Vereinsgesetzes umschiffte, hielt sich 
bis zum Jahre 1896 aufrecht, dann wurde sie aufgelöst. I m 
gleichen Jahre wurde der Arbeiter-Radfahrerbund „Soli» 
darität" ins Leben gerufen, der zwar als solcher keine poli
tischen Ziele verfolgt, der aber doch im Bewußtsem der treuen 
Anhänglichkeit an die große Sache des Proletariats gegrün
det worden ist. 

Die Behörden haben uns mit der ersten Auflösungsver
fügung getauft, sie haben sich auch fortgesetzt bemüht, unserer 
Bewegung hindernd in den Weg zu treten. Der Erfolg ist 
der gewesen, daß der Arbeiter-Radfahrerbund nun über 
120 000 Mitglieder zählt. 

Du wirst nun, lieber Leser, immer noch der Ansicht sein, 
daß diese Organisation erst recht eine Zersplitterung der 
Kräfte darstelle. O nein! Ohne unseren Bund und ohne 
unsere Vereine würden sich außerordentlich viele Arbeiter 
noch im Schlepptau der bürgerlichen Klimbimvereine be» 
finden, wo sie zu Sportfexen heranwachsen und versimpeln 
würden. Indem wir aber den Arbeitern im Kreise gleich-
gesinnter Klassengenossen Geselligkeit und Vergnügen bieten, 
machen wir sie den so ungeheuer schädlichen bürgerlichen 
Klimbimvereinen abtrünnig und führen sie dafür unter dem 

''Banner der Solidarität zusammen. Unsere Agitation ist 
nicht fruchtlos gewesen, die Zahl von 120 000 Mitgliedern be
weist dies. 

Welche Wirkung hat diese gewaltige Ausdehnung un-
feres Bundes auf die Arbeiterbewegung? Nun, der Arbeiter 
auf dem Lande wird zwar durch den Beitritt zu unserem 
Bunde nicht mit einem Schlage ein überzeugter und tüchtiger 
Genosse wie du, aber er kommt doch langsam zum Denken. 
Indem er sich mit seinen Klassengenossen vereinigt, wird er 
zum ersten bescheidenen solidarischen Handeln gebracht. Es 
fehlt dem jungen Verein auf dem Lande beispielsweise ein 
Versammlungslokal oder ein Saal für das Vergnügen, weil 
der Wirt am Orte sich von den Dorfgrößen abhängig fühlt 
und seinen Saal den Arbeitern für Versammlungen ver
schließt. Der ländliche Arbeiter-Radfahrerverein läßt sich 
diese Zurücksetzung nicht gefallen, er nimmt den Kampf auf, 
er meidet den Wirt, und dieser hat nun zu wählen, ob er in 
seinem leeren Saale nach der Pfeife der Dorfgewaltigen 
tanzen soll oder ob er nicht besser tut, auch den Arbeitern ihr 
Recht einzuräumen. So haben wir denn schon in vielen 
hundert Fällen die Saalsperre, die mit Vorliebe gegen die 
Arbeiterschaft angewandt wird, durch die Kraft unserer vielen 
ländlichen Vereine über den Haufen geworfen und freie Bahn 
für die Arbeiterbewegung gemacht. 

Auch die BeHorden haben ihr Teil dazu beigetragen, baß 
unsere Vereine auf dem Lande zu solidarischem Handeln er
zogen werden. Jedes Vergnügungs- und Umzugsverbot, dem 
die ländlichen Vereine unterworfen waren, hat der Arbeiter« 
bewegung genützt und unsere ländlichen Arbeitsbrüder noch 
fester aneinander geschlossen. Es wurde ihnen zum Bewußt
sein gebracht, daß sie sich als Arbeiter Rechte und Freiheiten 
erkämpfen müssen, daß sie in einem Klassenstaate leben, der 
da iede selbständige Regung der Arbeiter im Keime ersticken 
möchte. Dock, unsere ländlichen Klafsengenossen werden auch 
durch unsere Organisation mit uns, den städtischen Arbeitern, 
zusammengeführt in Bezirks- und Gauversammlungen. Da 
machen sie Bekanntschaften, sie werden auf die Arbeiter
organisationen aufmerksam, sie werden über dies und jenes 
informiert und folgen unserem Beispiel. Sie verpflanzen 
unsere Organisationen aufs Land und werben neue Mit» 
glieder. Ebenso ist es auch in der Stadt. Unsere Organi-
sationen finden in unserem Kreise stets ein ergiebiges Agi« 
tütionsfeld. und manches Mitglied des Arbeiter«Radfahrer« 
Vereins, welches vordem von der Arbeiterbewegung nichts 
wußte, ist für uns als tätiges Mitglied geworben worden. 
Unser Bund und seine Vereine stehen der Arbeiterbewegung 
also nicht hindernd im Wege, das dürfte durch das Vorher
gesagte schon klar genug bewiesen sein. 

' Wie steht es nun mit dem Nadfahrersport selbst? Ist er 
geeignet, die Arbeiter von ihren Klassenittteressen abwendig 
zu machen? Auch das ist nicht der Füll. Es ist besser, der 
Arbeiter genießt mit seinesgleichen die wenigen freien 
Stunden in der Natur, als daß er in den Kneipen hockt und 
dort die Zeit mit Spiel und Trinken verbringt. Etwas neist 

Mir Nicht denken. Wie anregen5 und gesund ist dagegen der 
Aufenthalt in der Natur, in anderen Orten und mit anderen 
Menschen. Wie erhebend das Gefühl der Freiheit, wenn man 
auf flinkem Rade den engen KreW, an welchem man dtze 
Woche über gefesselt ist, verlassen und von Ort zu Ort, durch 
Wald und Feld streifen kmml M b sehnt sich der radelnde 
Arbeiter nach mehr Muhe, wie verhaßt wird ihm die lange 
Arbeitszeit, der knappe Lohn, die schlechte Wohnung! Em 
denkender Arbeiter lernt beim Radfahren die Fesseln empfin
den, die ihn bedrücken und dre M e n ZtÄe der Arbeiter-
bewegung verstehen und würdigen. Mvwett der radelnde Ar
beiter dafür noch kein Verständnis M , wird er durch unser 
Bundesorgan darauf mrsmertsam DeWMj welches es sich be
sonders angelegen sein läHt, BildwU, WMen. Klassenbewußt-
sein und SolidaritätsgesMl untee kW gewaltigen I M von 
Arbeiter-Radfahrern zu verbreiten. 

Soll ich weiter daran erinnern; NelHen Nutzen die Ar
beiter-Radfahrer unserer Bewegung M den Wahlen leisten, 
soll ich noch darauf hinweifen, daß unser Bund ein festes Boll
werk gegen die gegnerischen KtimUMereine und Krieger-
Vereine darstellt? Ich glaube, das nicht Mehr nötig zu haben, 
um dir, lieber Leser, die Ueberzeugung betzubringen, daß sich 
der geschmähte Geselligkeitsverein mit der Arbeiterbewegung 
fchr wohl vertragen kann. Du wirft eingesehen haben, daß 
derjenige Arbeiter, der den gegnerischen Klimbimvereinen 
überlassen wird, für uns verloren ist, während er als Mit
glied unserer Arbeiter-Radfahrervereine nicht von unseren 
allgemeinen Interessen abgelenkt, sondern im Gegenteil auf 
dieselben um so intensiver hingewiesen wird. Es weht durch 
unsere Reihen ein frischer, proletarischer Geist, ein Vorwärts
streben, ein Betätigungsdrang und eine Begeisterung, deren 
Pflege wir uns fortgesetzt angelegen fem lassen, und du wirst 
uns darob gewiß nicht mehr zürnen. 

Schließlich wirst du aber doch noch mit einem Einwand 
mir begegnen. Du wirst geltend machen, daß das Saalfahren 
eine Zeitvertrödelung darstelle. Nun, es sind ihrer nicht 
viele, die diesen Zweig des Sportes pMgen, aber auch sie 
wenden ihre Zeit nutzbringend an. Bei so manchem größeren 
Arbeiterfest haben sie zur Unterhaltung beigetragen und Ab
wechslung in das Mitunter eintönige Programm gebracht, so 
manches Arbeitelfest haben sie verschönt, du wirst sie deswegen 
geWitz nicht schelten. 

Alle die vielen Tausende von Arbeiter-Radfahrerver
einen, die im ganzen Reiche bestehen und jährlich in Massen 
sich vermehren, bieten die Gewähr, daß den bürgerlichen 
Klimbimvereinen eine starke Gegnerschaft erwächst, daß die 
Arbeiter sich von aller Bevormundung losmachen und ihre 
Angelegenheiten kraftvoll in die eigene Hand nehmen. Bei 
uns wird kein hohler Hurrapatriotismus gepflegt, keine 
Personenvergötterung, keine MedaiRenjägeret, keine sport
lichen Auswüchse, sondern lediglich die Geselligkeit und das 
SolidaritätsgeMhl. 

Darum mißgönne man unseren radfcchrenden Arbeitern 
nicht ihr Vergnügen, sondern fördere sie in ihren idealen 
Zielen! K. Berg, Halberstadt. 

MM» 

Fahrrad und Zufriedenheit. 
(Nachdtuck n«l5«ten.) 

Die Konstruktion des Fahrrades darf man Mit großer 
Wahrscheinlichkeit als der Hauptsache nach vollendet bezeich
nen. Weitere Verbesserungen werden nicht ausbleiben, an 
der Grundgestalt dürften sie kaum etwas ändern. Höchste 
Einfachheit bei größter Leistungsfähigkeit und geringster 
Raumbeanspruchung stempeln das Fahrrad zu dem besten 
Verkehrs- und Vewegungsmittel für jedermann. Auch fem 
Preis, besonders aber für gebrauchte Stücke, hat einen Tief
stand erreicht, der die Anschaffung eines Rades glücklicher 
Weise nur für verhältnismäßig wenige Menschen noch aus
schließt. Das ist wesentlich. Auf diese Weise machen ftch die 
Wirkungen des Radfcchrens in allen Bevolkerungsschichten be
merkbar. Ohne Zweifel hat es in manchen Fällen auch An
näherungen zur Folge gehabt, die sonst nicht Mstande ge
kommen wären. Stadt» und Landbevölkerung sind -einander 
näher gerückt und die bestehenden Vereine in Stadt ̂ md Land 
pflegen gute Kameradschaft. Man lernt sich als „Menschen" 
kennen und schützten. Bei einem Ausflug in's Hreie kann 
der Reiche nicht inniger empfinden, als öer Arme. Bei 
Letzterem dürfte ein inniges Erfassen des Geschehenen im 
Gegenteil häufiger der Fall sew, beim finanziell besser Ge
stellten, der sich auch manchen anderen Lebensgenuß ver
schaffen kann, den sich der minder Bemittelte versagen mutz. 
Der Reiche wird mithin weit häufiger den edlen Genuß, den 
die Beschäftigung mit der Natur gewahrt, geringer ein
schätzen, als der schwer um seine Existenz Kämpfende, fiie den 
dieser Genutz recht oft der einzige erreichbare ist. Mich das 
Radfahren an sich, also das in die Tat umgesetzte Bewußtsein, 
leicht und schnell von Ort zu Ort gelangen zu können, kann 
selbst in seiner schönsten und weitumfassendsten WirtUng auf 
arm und reich nur in gleicher Weise günstig beeinflussen. Der 
geheimnisvolle, dem Rade anhaftende Zauber liegt La zum 
großen Teile darin, daß derjenige, der es besitzt, nicht mehr 
unbedingt an die Scholle gefesselt ist und ihm schöne Land-
Haftsbilder auch weitab liegender Gegenden zugimgUch sind. 

Hinzu kommt die Belehrung, die dem Radlet, welcher die 
Augen offen hat, in fremden Orten und beim Verkehr mit 
anderen Menschen zuteil wird. Bekanntlich erweitert nichts 
so sehr unseren Gesichtskreis, als sich im Gegensatz zum 
Stubenhocker ein wenig in der Welt rlmzusehen. Führt der 
Weg weit, ist es gut, kann es nm tzine kürzere Strecke sein, ist 
es natürlich auch von Vorteil. Mancher nimmt auf einer 
kleineren Fahrt mehr an Eindrüsen in sich auf, und weiß sich 
solche besser zu Nutze zu maHett, als ein viel Umhergekom-
mener. Alber, daß es auch Hem mit Glücksgütern Nicht Be-

allen'Mafsenverkehrsmitteln auch aMetswo U m f ^ , 
halten, dieser Umstand rst geeignet, Hn mit OenugtuHW M 
erfüllen und den Weg zun ZußiedentM M i M nmchMM^ , 
den graksameZ Schicksal und widrige M H e M e r U M ^ M ' 
gar zu reichlich Steine streuen. - ^ . ̂  ^ ̂  

Eine Radfahrt gewährt, mannigfaltige OerstteunNOHM^. 
Ablenkung, die Geist und Gemüt zugute Hywnck WeNLKtW-^ 
nnd Atmen beim Radfahren M i t unserem Blut <NmerstM^ 
zu, das den Körper leistungsfähiger macht. NvMgi ü M ^ M ^ 
Radfahren. Fahrrad und Körper im GleHgelvMM HMeM 
bietet es uns auch Gelegenheit, unser seelMes O l s M e W M -
zuüben. Wäre Dankbarkeit einem' toten Mvße M g M W 
am Platze, wahrlich,, das Fahrrad vechiente sie. TW W^ M 
uns anKornt, bestimmte Wegstrecken zuMKMgM/NM M 
bestimmten Punkten zu gelangen, wirh es uns -in W e M a y ^ 
ner Bedeutung anregen, auch im Leben bHsmmteMtWeG 
zu erreichen, da Wir beim Fahren gesehen Habens daß H W n M < 
kraft, Uebung und Ansdauer zum Ziele M M Um) V c h M , 
werden. I n dieser Hinsicht wird uns dann Deicht e M ^ e N M 
innere Iuftiedenheit, in Und mit uns selbst ZuMbHMß M " 
füllen, das uns recht eigentlich befähigt, in n n s e w m M M 
und auf sozialem Gebiete vorwärts zu streben» M m 
friedenheit an sich erheischt keineswegs, auf BerbesfeUHHl 
Sicherung der eigenen Lage sowie aus wirtschaftlicheMoMD 
Verzicht zu leisten. Das durchaus berechtigte nnd begteMM.^ 
Verlangen nach Vorwärtskommen in sozialer Beziehung KoA ̂  
uns nicht die Möglichkeit vergönnen, an vielem chyfrlchUK 
Freude zu empfinden, das geeignet ist, eine solche unser Me». 
müt" erhebende und unseren bedrückten Sinn ablmrendet 
Stimmung hervorzurufen. Unzufriedenheit darf nie hantz. 
nnd dauernd von uns Besitz ergreifen: sie würde ih HetD . 
bisfenheit ausarten, worunter Leistungsfähigkeit und WefiftH 
streben auf's schwerste leiden würden. Man tann mit Mcht 
mit seiner Lage unzufrieden sein, ohne gleichzeitig Hen AuK-
druck „unzufriedener Mensch" zu verdienen. Auch ̂ onP mo'gen 
Schicksale aller Art uns verstimmen und uns Anlaß tzur Üy, , 
zufriedenheit geben, immer wieder muß man gegen ^eMHe^ 
ankämpfen und das seelische Gleichgewicht ̂ stch zu «rtzmtM ̂  
suchen. Auf diese Weife wird man sich schließlich ckne Htt^ 
Dosis Zufriedenheit zu eigen machen, die uns Wer r W B " 
hinwegbringt. Je zufriedener wir im DurchschnM Mö, HeK» 
mehr Erfolg werden wir durchsetzen. Uns selbst machen Km 
das Leben leichter, Gleichgesinnten werden wir'zu tatkräftigen 
Mitkämpfern und Widersachern zu gefürchteten GeZMrUz . ^ ^ 

Wer hart und fchwer arbeiten muß, unt sich Wch» MnK 
Angehörigen durch's Leben zu bringen, bedarf d r i n g t GU , 
Erholung nnd Abwechslung. Nur diese können HM M e ßst?' 
friedene und zuversichtliche Stimmung erhalten, aber <uH 
durch nichts anderes kann er sich beides in so cmZgMhDteM 
und durchgreifender Weise und so schnell Wch^WA ZW. 
schaffen, wie durch das Fahrrad. Radfahren jD lMt>nOWM 
andere Möglichkeiten der Erholung und WblentuW « M M . 
Wohl aber würde es dieselben uiefentlich nnterstHM^ ^ 

Wer über ein Rad verfügt, hat also ew MeraM Wiä^eS 
Mittel zur Hand, in das vielgestaltige InftrMtterch öks M 
„Leben" nennen, zufrieden stimmende S M m einzuWe^ 
Gewöhnen wir uns daran, recht oft ihrem KtguaZMlaMM« 
Das Leben ist kurz! 

< Zö 

wr 

^ 

dachten vermittelst des Fa^rades ohne besondere Umstände 
„ ^. . und ohne große Kosten »Mich D, während W größten 

totenderes als diese beiden letzteren Beschäftigungen U M Fch Teiles des Mhtes auf eHene FM? und mMWn^g von 

Erstattung der Beiträge zm NwsMelB 
Versicherung an EHeftsum. 

Nach den Paragraph«, 42 und 44 des InvMdöNMrWuUnO^ 
gefehes vom Is^ts. Juli 1899 tönnm EheftMBn 5» BiVwaN 
erfwtkmg beanwruchen 
t. bei der Eheschließung ßii ötejeniMt NeWMê  Me So» HWy ^ 

der Ghe verwendet stnö, Mm» bis bahtn wenägWmK 2W D" ^ 
warten geklebt wuMen. T^5 beMliche AntM5 mM SM 
eines Jahres nach Hm NaM der GeMeKunK geMt 
aber nW Hon vor Neser ZOellt nnrben; 

2. im ToöesMe des WetmmneH M ök von diesem 
geleifteMl NMtKse, wenn ebeWM wenWens 
matten bis Wm NwMnge geklebt nmtbey. Nnch ' 
muß erhoben wetöen^ bevn 1 IcüK nach bem 
sicherten verstrichen ist. 

9n Heiden FöMy erstattet die VerbHMMM 
Hälfte des Wertes der verwendeten OMtVUsNm 
ftattungsantriige find bei der untetzen 
meindevorftand. MtMratz ssMMgM Mo weMU bHMNm^^ 
zu Vwtokoll genommen. UU BenMsMl M K M «tMtWOm 
die laufende QMttuMStüite, dt« AUftteHnuROMMetMgMaM MW 
öle früher abgelieferten svllen Karten, eine stw«awtlM HchMO« 
Urkunde und. sofern es sich um den MstMunMU W ̂  H M M 
eine Sterbeurkmtöe. Hat dm verstorbene Ehemmm r»5 fMZm 
Tode bereits eine Invalidenrente bezogen, K kann MtHMch M 
Erswttungsansvruch nicht mehr geltend gemacht werdm, 4e» M ^ 
war der Zweck der Versicherung erreicht. Auch sind dcM M M U 
erwähnten Beweisstücke bereits eingereicht worden Wch N M WeM 
in ben Hilnden der Ehefrau. Hat aber der VerswGme M« 
nW dezogM, fo muh untet allen Umständen dt« rWtMUW 
Stellung des ErstattungKantrages empfohlen werdM, da eM^MH» 
weite Ausnutzung des bestandenen VerftchelMgsvWWMMH» 
mehr möglich ist, und die geleisteten Verträge sonst tn M M M M l 
Hohe sn MNften der NerMerungtzanstalt r»eW»UM. 
^ Anders liegt M Sache jedoch, wenn eins Weftau HtMk M 
GheMieWng den MstaitunsbaliKag stellt. Ole ist M. 
rechttgt. aber nickt Wm« tfi es Zweckmäßig An vi«lM M w i W 
es von Viel gMereM OorMl für sie, wem fie djtz UeM^ztM 
freiwillig fortsetzt, woW nach g 14 des Gesetzes <Ue tzMM.M 
3 M N A . v t e " N 5M5, Hz« VerftcherungspMMdMWUchW 
ArbMSveMltnW lnMeiden. Hierunter fallen Mv H« M L 
N"V/ . .?? nck dw" WeMehung ihren bisherigen N e M ^ 
DienstMlidchm. Atbeitwn, Mherin. Modistin, V e M M M M H 
bergt aufgeben «nd «Ui Noch ihrem Hanswesen AotsichW. Nttz 
Weiterverfichenmg bedwgt keine nennenswerten WansMW ^Me« 
da es zur Erdaltung aller AnfpruH« an die NetficheAunMoMM 
genügt, wenn jährlich wenigstens 10 Mochenbetträge g 
den. Als Beiträge können Überdies Wnlen der niel 
ktasse st 14 Hfg.) verwMöet werden, was einer M r l 
von 1,40 Mk entsvrW. Kine MeftM, die vor der « 
Wychenmarken ä is W . geklebt Hat^wllrds bei StM 
stitttuAgsantrages 1̂H Marl amimerhalten. Setzt 
Nz Versicherung Mwi l l ig t "G so würde sie 
öet Invalidität, wenn W0 Nvchmbeitrage T 14 W 
Werden, eine söHiVO InvalidWrente von 116,4Y 

Mehr und A » < e MarM Hellebt sind, de 
te aus. M> ̂ t t eine MefrM, die Set der 

dagegen 
eintreten-

KoMewKseN 
rI erhaltenH 
et Mt M 

Hung M ' 



Wochenveiträge-ä 34 Pfg. (3. LolMlaW nachweisen kann, die Äer. 
Zlcherung über freiwillig fortfetzt, indem'sie 4 Jahre lang jährlich 
M Marien ^ - " ' " " - " ^ - ' " ^ ^ "c., ... ^ , , . . . . . 
dt 

Zu üen ^eistzllgen, zu denen hie Versicherungsanstalt im Invnlidl-
tnissalle N2zei;!ich verpflichtet ist. 

grauen süwächlicher Konstitntion, der Zustand der gesetzlichen I n -
vülidität cinirilt. ZVie angenehm wirb dann eine kleine Rente von 

als die vorher erwähnten, 
«..trage haben erstatten lassen, so 

ber Ittvalil'.iil't noch mehr ausgesetzt, 
Nmd w^m sic sich einmal ihre B 
müssen sie VM re.lcnl crs. wieder 2Nü Wmhcmnarken nachweisen 
wnzzen, als,-» fast 4 Fohre lang wieder gearbeitet haben, ehe die An
sprüche an die Ver^yerungsanstalt wieder aufleben. Sie haben 
hiernach allen Krmw, sich die Vorteile und Nachteile der Neitragö-
erst.lttzmg r>'r:ie^ ŝ ena:? klar zu machün. 

Es sci a^-i ^uaegibcn, daß in dm meisten Fällen die insolgr 

wähle':, dns 
diese Zeilen 

des Erst Mungsantrages die Veiterversicherung zu 
in jcbö.lz einzelnen Falle unbefangen zu prüfen, mögen 
anregen. Osear Alt. 

?ltts Desterrcich n.'irö uns geschrieben: Der V e r b a n d der 
? a h r e r v e r e i n e Oesterreichs feierte 
nuerungstag feiner vor zehn Jahren erfolgten 
nni frühesten Morgen bcgann ein lebhaftes 

^estplatz, um die zzntigen Vorarbeiten zu er-
>c">.,ssen der Provinz würdig zu empfangen. 

Zl r l , e i t e r - Ä a d 
am 1. '.,''al den E^ 
Gründung. l?chon 
Treten a:>s dein 
lesigen ' und die ^ 

ü;ttZii'ans iammctten sich die Genüssen. Nadfnyrer auf dem Klub-! 
uwtz des Vniderinmdcs, uou wo gegm U4 Uhr der Zug seinen 
Anfang Mh.n, u'.n sich der großen Prnletariermasse einzureihen. 
Vier.n'uüc'.'^üus'ig 3?adfabrer waren der Parole der Parteileitung 
Zufolge mit ihren Folzncn nnd Standarten cnchiencn. Besonders 
ftl.ün waron h^ner die Fahrlader gejcymüät und allgemeine Be-
l.?undcrnnc! .^rriglcn die binlppcn. Die Fahrräder waren Zu einel 
Art von Fistnn^en zzlsünnu.,'!,gctoppelt, in welchen weisMÜcioelr 
Kinder P'an nahmen. Gegen ^ 5 Uhr erreichte der Zug den Fest-
platz — oas ZwLiie sia,seehans —, wo schon viele Freunde und! 
Ängehöri--.: nnf3i?r stramnien Naöfcchrerschaft 5er Ankunft de»̂  
Inges hc^rlen. '^'..h der Einleitung einiger Mnstlftücie ded 
Salonor'dos.prs Neu hielt Genosse Eluret die FMrede, in weluic-
er sica »' rg^und mit der Bedeutung der orgamsicrlen Nadfayrez 
für sie übrige Darieiorganisalion befaßte und einen Neberbln. 
'iber.die Cutwinlnng unserer Organisation gab. Der Neoe bcc, 

GM 8, 8. Bezirk. I n Nieher-Prauske bei Rietschen tagte am 
16. Mai die Bezirksverfammlung, in welcher 20 Vereine vertreten' 
waren. Nicht vertreten waren die Vereine Lanaenau, Leippa, Nuth-
wasser, Schönbrunn, Weißteißel und Lipsa. Der Bezirtsleiter er
stattete Bericht für die Zeit vom 1. Juni bis 31. Dezember 1908. 
Der Bezirk umfaßt die Kreise Görlitz, Rothenburg und Hoyers
werda. Bei der Konstituierung gehörten dem Bezirk 1Z Vereine 
nlit 58? Mitgliedern an. I n der Bcrichtszcit wurden 7 neue Ver
eine gegründet, der Mitglieöerzmvachö seit dem i . Januar 19W 
betrug Z82. Unfälle waren 8 zu verzeichnen. Die Agitation nmrö^ 
hauptsächlich betrieben durch die Vereine Görlitz. Penzig und Wel
schen. An der ersten Bezirksausfahrt beteiligten sich trotz des starken 
Regenwetters 150 Bundesgenossen. Nach den Berichten der Dele
gierten wurde festgestellt, daß her Bezirk 661 Mitglieder zählt, 
lieber die Zentralisalionsfrage referierte der Nrzirlöleiter in aus
führlicher Zskise, öle Bcdeuinng derselben für den Bund hervor
hebend. Nach längerer Debatte wurde folgende Resolution ange
nommen: „Die am 16. Mai in Meder-Prauske tagende Vczirks-
konferenz hat von dem Zcntralifntions-Statut-Entwllrf Kenntnis 
genommen und erklärt sich im Prinzip damit einverstanden. End
gültigen Beschluß sollen der Bezirkstag und der Gcmiag fasse;:." 
Hierauf sprach Genosse vttb^cr (Breslau) über Zweck und, Nutzen 
der Gnkmlfs-Gcnossenfchast Fahrradyaus Frischauf. Die Dele
gierten regten an, in Görlitz eine Filiale zu errichten. Tann wurde 
eine Vezirlsnusfahrt nach Muskau beschlossen. Die nächste Vezirks-
uersammlung wird in Nmcscha abgehalten. Genosse Hübner ver
wies noch auf die Gauansfahri, welche Zu Pfingsten von Kreivurg 
aus nach Schlesien«! und Schweidnitz stattfindet. Nezirksleitm 
Lauge schloßt mit der Aufforderung Zu energischer Agitation dir 
Versammlung. 

Gau 11, 3. Bezirk. Am 18. April fand in Benzingerode unsere 
Bezirksverfammlung statt. Der Aczirksleiter Genosse Dietrich er
stattete Bericht. Tie Einnahme der AeM'kskasse betrug 17.8N Mk.. 
die Ausgab.? 1-1.35 Mark, lieber die Agitation, wie sie in diesen' 
^ahre vor sich gehen soll, sprachen der BeZickleiter und Genosse 
Berg fHalberstadt). Die Beweine .wurden verpflichtet, vor alle» 
in den ttächsigelegenen Orten Mitglieder zu werben. I n Riedel 
soll eine FlugdMirerbreitung, stattfinden. Genosse Haberkorn be
tonte dann noch die Notwendigkeit der Agitation auf 5er Arbeits
stätte. Vann wurde der NeMuß gefaßt, daß in Zukunft bei 
AeZirMouren in icdem Orte, wo Halt gemacht wird, drei Bundes
genosse» bestimmt werden, welche Zurückbleibenden Fahrern be
hilflich sein sollen. Tie nächste Bezirl^vcrfammlung findet in 
Quedlinburg statt. Noch Erledigung einiger anderer Angelegen
heiten wurde die Versammlung geschlossen. 

G«m 11, 4. Bezirk. Die Nc,sirksuersammIlMg tagte am 23. 
April in Kaierde. Au Stelle des Genossen Küster wurde Hermann 
Aeuier lDeUigscn) gewählt. Ein Antrag, das Nezirisftatnt in der 
Mchsten No.iirl"r'2rsammlmiss, die in Holzminden stattfindet. Zu 
revidieren, wurde nnaenmmnen. Dann wurde beschlossen, Zwei 
Ätzungen der Vereinsvorständo des Bezirks abzuhalten. Am 6. 
stuni wird eine Aczirlstour nach Mängeln gefahren. Ueber Treff
punkt ur.d Zeit 3er Abfahrt sollen die Vereine durch die BeZirV 

Gau 14, 9. Bezirk. Am SsnntW den W. Mat trafen sich eitt 
Teil der "Vereine in 'Waldheini, um von' dort aus' gemeinsam eins 
Begirksausfahrt über Hartha, Leisnit; nach Polkenberg Zu machen. 
I n Hartha schloffen die Cportsgenofsen von Hartha, Letsnig und 
Polleuberg sich dem Ganzen an. Sin stattlicher Zug seilte sich in 
Bewegung. Alle diejenigen, welche nicht dabei.waren, werden ber

ücken Zu können. 
Aber ein gutes 

D« 
war 

sAll't vertreten waren die Vereine 
zrm»iensen. 

namen?, des Festlomitees zum Zeicheu der Auerkeunung für ver-
dicustvnü^s und uncigcmmlzigcö Nirlcn unter dem stürmischen! 
VeisaU >>2r "luwejenden ein Ehccngeschenl überreichte. Von' 
freudiger ^eberraschung lief ergriffezz, dankte Genosse Zipfinger 
für die'Ehrengade und gedachte der Verdienste aller jener Genossen, 
die in den ganzen zclin Jahren treu an seiner Seite standen und 
tüchtig an der Entwicklung unserer Organisation mitgearbeitet 
Hütten, l lr st')loh mit einem heizlicheu Appell an die Genossen, an 
der Organisation wcitcrMoaucn und nicht gu erlahmen, wenn auch 
manchmal die Kleinlichkeiten des Alltagslebens die Ausdauer 
unserer Genossen vor harte Proben stellen. Hierauf wurde das 
Ieslprogramm, dessen artistische Leitung Genosse Pouls besorgte, 
abMiinclt. 

Gau 4, 2. Bezirk. B e r i c h t i g u n g . I n dem Bericht in 
Nr. W? soll es nicht heißen, das; die angegebenen Vereine vertreten 
waren, sondern nicht vertreten waren die Vereine Arensböck, 
Gr.-C^cistaton, Kiulniü, Obcr-Büssau, Pölitz, Rchna, Ratekau, 
Reinfeid, Retirisibdorf, Cchönböckon, Eclwnderg nnd Wnlssdorf. 

G^tt ' l , 5. Beiirr. Älm U. Mai fand in Ncnbranöenburg unserr 
Bezirl:.v?rj.'n;mlung statt. 2er Berein Etnvenhagen nmr nicht 
verlr^c.:. ^'er T'^iriolciter Genosse Israel erstattete den Bericht 
'̂ sn ",er Ä '̂nserenz in Schwerin Ulld las das Bczirlsstatut vor, 
:rcl^? ins Imuüg angctnnniuen wnrde. Darauf sprach der Gau

er oi2 Znurotisütton im Äunde. dienusse Luwai forderte 
>.1r ^.qiiationsiourcn zu fahren. Ferner winde über das 
,")ans s>lisamuf göspromen. Veschlossen wurde, das Ae-
l in Nendrandenbnrg um M. Juni W feiern. — Genosse 
fordert' die Vereine noch aus, sich recht Zahlreich an de; 

dauern — den Staub nicht mit haben scĥ  
reinen Wehlmänner saßen auf den Rädern, 
dabei doch, der Hals war so voll, daß an Essen nicht M denken 
war und wurde das Geld — gespart. I n Polienberg wurde dann 
beschlossen, die nächste Bezirksausfahrt am 5. September nach Dy-
öurf Zu fahren. Die Kahrtfolge soll das Los bestimmen. Nachdem 
noch die nötigen Reparaturen vorgenommen waren, trennten sich 
die Genossen, um den heimatlichen Penaten zuzueilen. 

Gau 17a, 5. Bezirk Magdeburg). Am Sonntag, den 9. Rat, 
tagte in Elbeu unsere diesjährige BeZirisversammlung. Erschienen 
waren 38 Teligierte, welche 8 Vereine oder 838 Mitglieder ver
traten. Nicht vertreten waren die Vereins Ebendorf, Annnens-
leben, Rodensleben und Schackenleden. Der BeZ'rksleiter M M 
Poylmey gab einen umfangreichen Tätigkeitsbericht. Genosse Robert 
Krumm wurde als Bezirlskassierer gewählt. Das neue VeZirks-
statut wurde bis auf 'den 8 ? einstimmig angenommen. Der Zusatz 
zu § 7 lautet: Jugendliche nnö weibliche Personen sind bei Festlich
keiten vom Festbeitrag befreit. Der Gauleiter Fritz Hahn sprack 
dann über unsere Bestrebungen im Bunde. Am Gnöe feiner Rede 
äußerte er, mit der Zentralisation in den Vereinen niHt fo scharf 
vorzugehen, fonösrn Zu warten, bis der Bundestag beschlossen hat. 
Genosse Böhm referierte dann über die Genosseufchaftsfrage. Er 
erläuterte, wie sich das Magdeburger Geschäft bis jetzt entwickelt 
hat. Redner gab feiner Freu'de über die Fortschritte Ausdruck, und 
betonte, daß wir mit Zuversicht der Zukunft entgegenfehen könnten. 
Nach Erledigung verschiedener Anträge wurde die Versammlung 
geschlossen. 

Gau 18, 2. Bezirk. Unsere diesjährige FrühjayrskonferenZ 
fand nm 28. April in Neu-Isenburg statt. Vor Eintritt' in die 

In ; r ' ! 
Zi:^se 
Lowar 
5w:itonr nach Parchim Zn beteiligen. Ein Antrug, welcher die 
Vereine verpflichtet, bevor sie ein Vergnügen veranstalten, mn 
öem Beüinc-leiter in Verbindung Zu treten, wurde angenommen. 

tzwu 8. ^. BeZirl. Unsere Bo.sirksuersammluug fand am N. Mai 
in Grünberg statt. Es wurde Beschwerde geführt, das; die Tages
ordnung nK> t in der Zeitung bekannt gegeben sei. Genosse Iläfstg 
erwiderte, daß das Verschulden die Redaktion treffe. Vertrete!, 
war^n alle Vereine außer Buchwald und Neustädtel. Genosse 
Flassiq berichtete, daß der Bezirk nur geringe Fortschritte gemach! 
habe' " «̂  gegenwärtige MitglieoerZahl sei 078. Cr forderte alle An-
:'"k;ei!''.'n aus, ihn in der Agitation nach Kräften Zu unterstützen, 
Tä'n.i'che Delegierte gaben einen kurze» Bericht. Der Gauleiter 
ü7'.nu'ü:r:e die Anwesenden, tr^u zum Bunde zu halten. Den Be
richt vm: der liau- nnd Be^irMciterkonfermz gab Genosse Flasstg 
in oussnhrücher Weise. Ueb r̂ Zentralisation hielt der Gauleiter 
NN2N ^oriraii. Der vurgtlegte Stalutencntwurs wurde nach llüM-
rcr Doon t̂e an^onemiNün. -luch die vom Gauvorftj?cndeu verlesene 
NesclutiM fand Annahme. Dann erläuterten Gauleiter und 
Be'ni^s'^?r in ln'nacren Ausführllngen die Nüülichkeit des 
F'1n'ia^''n!.si-' Fris'hanf und forderten die Genossen anf, ihren Be
darf bei oer î'lianssgp-wssenschaft zu decken. Ein Antrag auf Ein-
lchröninng ocr vielen Vergnügen kam nicht zur Abstimmung, da der 
Gauleiter betonte, düsi vielleicht nächstes Jahr die Be^irkseintcilung 
eine .lendernng erfahre. Ter nächste Bezirkstag findet in Halbau 
statt. 

k?ss« 8, 2. Bezirk. Die Bezirksverfammlung tagte am 1k>. Mai. 
Di,2 ^'criammlung bedauerte, daß der langjährige Negirröleiter, 
.Conrad l-'isthardt ivegen Berufsueränderung den Bezirk verlassen 
winstö. !'.c''osse Gulburdt hat den Bessirk imnler Zur größten Fu-
frieoen^z'it der Bundcsgeilossen geleitet und sprach ihm die Ver
sammlung ^afür iyren Taut au«. Als VeZirksleiter wurde Bruno 
Weinhola, :7'ttnzlau, Ctockstr. 12, gewählt. 

yan 5, 5. B^ i r l . Der Bezirkstag am 3. Mai in Golöberg war 
<ntt besncs't; nrr der Verein Harperööurf war nicht vertreten. Vom 
Gaunocs''no zvar Genosse 8.cller anwcfend. Nach dem Vcricht des 
^c.'n.slcitcrS ^,it der Bezirk um drei Vereine und 23N Mitglieder 
^"3ne:nul3N. Unfälle waren 14 zu vcrzenbnen. Ans den Berichten 
o:r Delegierten mar gu e.'selicn, daß die ländlichen Vereine untei 
der Volulfmcu fear,U! lcidcn haben. I n der Debatte über die Ein-
kanfoge.wssenschcnt, das F<i"rradhnus Frischauf, wurde beschlossen, 
daraus liin.'.uroirl.'a, ilur gute Waren zu sichren. Die Ientralisatwn 
d::, '̂'ü^^es belresfcnd, wird wch längerer Debatte eine vn'n GaK-
vorftlUzr vorgeschlage:e Resolntiun eiustimlnig angenommen. Auf 
die am Ä. Psmgsticicrtag stoitfindende Guuausfahrt ins Schlesiertü! 
wuröc langewiesen nnd ".»l cege Beteiligung ersucht. Dann wurve 
eine Bezirksausfahrt beschlossen. Der Pnnkt Ngltation zeitigte eine 
rege Debatte. Der nächste Bezirkstag findet in Rozenig statt. 

ciiuug benackricl'-igt wcrdell 
Grüucup^an, 5-w!,-,mindm und 

Guü 13, 1. Bezirk. Äoie alljährlich, so wird auch dieses Jahr 
eine Bezirkstour gefahren. Die Vereine Köln, Kalt, Rülhenn, 
Dnmwüid, Küppllrstcg «zw Vlings treffen sich am 4. Juli, morgens 
7 Nhr am Kölnsr Vo^shause am Pe'lengroben, die Vereinc 
3'w.n, Veuel, Epich 8 Uhr in W?sseling beim Wirt Hövel, um U 

hr Abfahrt nach 
Hymnich und Fries-

heini. Dann geht die Tour über Gymnich und Karpen nach Köln 
zurück. Die Vcreiue werden gebeten, sich Zu der Tour zahlreich 
und pünktlich einzufinden, um für den Bund auch in dieser 
schwarzen Gegend Propaganda zu machen. Bei schlechtem Wette, 
wird die Tour auf acht Tage verschoben. Zeit und Ort des Zu
sammentreffens bleibt so wie angegeben. — Die Vsreinsvorstänöc 
werden ersucht, die Mitglieder darauf aufmerksam zu machen, daß 
die Lokale derjenige» Wirte gemieden werden, die uns immer feind
lich gegenüber stehen. Besonders gilt dies für die Orte Lindenthal 
und Ostheim. I n letzterem Orte ist die Einlcyrstells das Lokal des 
Volksbilöungsvercins. 

Gau 13, 4. Bezirk. Die Frühjayrsbezirksverfammlung fand 
am 16. Mai in Heißen statt. Der Bericht des Vezirksleiters ergab, 
daß 75 Vereine mit 2 606 Mitglieder vorhanden sind. Die Berichte 
der Delegierten waren auch im allgemeinen Zufriedenstellend. 
Der Gauleiter Genosse Niemmm hielt einen Vortrag über 
Zentralisation, der beisällig cmfgeuommen wurde. Folgende Reso
lution sand einstimmige Am'ahme: ,,Die Bezirlsversümmlung ist 
nii den Ausfiilrungen des Genossen Nicmann cwm'rstanden. Die 
ÄundLZmilgncder verpflichten ficy, dafür M sorgen, das; der Ge
danke der siraffen Zentralisation bei allen Bundesmilglirdern Zu
stimmung findet Zum Wohle der Allgemeinheit." — Dmm wurde 
bekannt gegob-?», daß das ?otal „Zur Pell" in Essen-West dir Ar-! 
beiterstnast nicht zur Vcrfüquug ficht, worauf die VuudcHmitglied« ! 
besonders ausmerisam gemachl wurden. Die nächst? Beiirisver-! 
sammlung findet in .̂ ochyeioe bei Pcter Lissen im S'.'plcuwer statt ^ 

Gm; 14, -l. Bezirk. Am Sonntag den 1l). Kai tagte in Chemnitz 
der Irühj^hrsbeZirlötag. Anwesend waren M Delegierte. Vier 
Vereine waren nicht vertreten. Der Bezirk hat ö?W Mitglieder. 
Die Ausführungen über die in nächster Zeit zu betreibende 
Agitation gipfelten darin, das; man unablässig bemüht sein möge, 
neue Bnndcsmitglieder zu werben. I m ganzen Bezirk soll m.̂  
2onutag den 6. Juni eine allgemeine Hausagiwtwn betrieben 
werden. Nach einem ausführlichen Referat, welches alle Punkte 
für und gegen die Zentralisation nach Muster der Gewerlschaften 
behandelte, sprach sich der Bezirkstag nach lebhafter Diskussion 
gegen Einführung derselben aus. Die jetzige Form genüge voll
ständig. Auch wurde betont, daß die Diskussionen geführt würden, 
ohne die notwendigen Unterlagen. Hierzu lag folgender Autrag 
uor: „Der Bezirkstag beantragt, der Bundesvorstand möge in 
allernächster Zeit einen näher detaillierten Entwurf über die ge
plante Zentralisation unseres Bundes aufstellen und veröffentlichen, 
damic die Vereine sich dann des näheren damit befassen können, und 
die DckqieUm zu den Bezirkstagen bczw. Gautagcn ein klares Ur
teil sich bilden können bezw. daß auch auf dem Bundestage die Be
handlung dieser Materie dann eine objektivere Würdigung erfährt." 
— I n diesem Jahre soll wieder ein Waldfest abgehalten werden. 
Am Sonntag den IN. Juni wird die erste Bcznrsauöfahrt nach 
Lugcm stattsittöm. Stellen früh 1̂7 Uhr an der Cchillerciche in 
Neichenbrand. GewünM wurde, bei der Errichtung von Einkchr-
steüen vorsichtig Zu sein und eine schärfere Kontrolle derselben aus-
'unbm. Auch wurden die Delegierten ermahnt, in ihren Vereinen 
dahin Zu wirken, bei Ncchtsschutzsnllen die Einspruchsfrist mchl vor-, 
streichen zu lasset!. Kritisch beleuchtet wurde der Beschluß des 8. 
Bezirks? in Chemnitz, Burgstätt oder Mittweida eine Verkaufsstelle 
der Einkaufsgenossenschaft zu errichten, ohne mit den hiesigen Be
zirksvorstand in Verbindung zu treten. Für den 4. Bezirk gilt der 
Beschluß beS letzten Bezirkstages, die Teilung des Bezirks (1. Jan. 
1910) abzuwarten, um dann dieser Frage wieder näher Zu treten. 
Bemängelt wurde, daß erst die Bundcstagöprotokollo so teuer ver
lauft wurden. Zum Schluß ermahnte der Bezirksleiter, Genosse 
Werner, die Delegierten, unablässig weiter zu arbeiten und zu agi
tieren zum Wohle des Bezirks und des Bundes. 

Gau 14, 6. Bezirk. Eine gutbesuchte Bezirksverfammlung, in 
der nur 2 Vereine (Obersaida und Poberöhcm) fehlten, fand mn 
9. Mai iw Grotzolversborf statt. Die Versammlung beschäftigte sich 
vornehmlich mit der Frage, wie eine intensivere Agitation im Be
zirk zu entfalten sei und wurden den Vereinen entsprechende 
Fingerzeige gegeben. — Eine Sammlung zur Unterstützung zweier 
Bundesgenossen, denen die Räder gestohlen sind, ergab Mk. 42,70; 
leider beteiligten sich nur 4 Vereine an der Sammlung. — Ueber 
saumselige Zustellung des Agitationsmaterials wurde lebhafte 
Belage geführt, ebenso über die Verzögerung bei Herausgabe des 
Leitfadens. — Die nächste Bezirksverfammlung findet am ^n. August! 

Verhandlungen hiest der Vorsitzende des Neu-Isenbnrger Vereins 
die Delegierten willkommen und vom Arbeitermusitverein wurden 
zwei Musikstücke vorgetragen. Nicht vertreten waren 13 Vereine. 
Dem Berichte des Vezirksleiters war zu entnehmen, daß der Bezirk 
wieder erfreuliche Fortschritte gemacht und im Gau die stärkste 
Zunahme aufzuweisen habe. Die Mitgliederzahl stieg von 808 auf 
UM in 31 Vereinen. Bon besonderer Wichtigkeit ist der Beschluß, 
den BeZirl in Unterbezirke einzuteilen und soll der Bezirksvorstand 
das weitere veranlassen. Die von vielen Seiten vorgebrachten 
Beschwerden wegen verspäteter Zustellung der Tagesordnung 
fanden ihre Erledigung durch einstimmige Annahme folgender 
Resolution: „Die Bezirkskonferenz des 2. Bezirks verurteilt ent
schieden die Streichung der Tagesordnung seitens der Redaktion 
des Bundesorgans, Es war dadurch den Vereinen nicht möglich, 
Stellung zur Tagesordnung nehmen zu können. Die Konferenz 
erwartet von der Rebaktion größeres Entgegenkommen." -7- Be
treffs der Gnuzusammentunft in Heidelberg wurde als Sammel
punkt Nensheim festgesetzt und soll um 6 Uhr früh von dort ab
gefahren werden. Nach der Mittagspause hielt der Gauleiter noch 
ein kurzes beifällig aufgenommenes Referat über das Fahrrad
haus Frischauf. Der Redakteur Genosse Labbe verteidigte sich gegen 
den gefaßten Beschluß und wünschte, daß alle Einsendungen kurz 
gefaßt werden möchten. Der Bezirksleiter schloß hierauf, nach
dem er feiner Freude über den schönen und sachlichen Vsrlcmf der 
Versammlung Ausdruck verlieben, die Konferenz. 

Gau 21. Am 9. Mai fand in Ludwigsburg die Kommissions-
Sitzung des 3. und 4. Bezirks zwecks Grenzteilung statt. Vertreten 
waren sämtliche Delegierte mit Ausnahme des Vezirksleiters des 
3. Bezirks, der nicht erscheinen konnte. Der Gcmvorsttzende schil
derte die vcm letzten Gautage vorgenommene neue Bezirkseln-
teilung. Von einigen Vereinen war Protest erhoben worden. Das 
Ergebnis der Aussprache war, daß die Bereine PZeiöelsheim, Mar-
bach, Neckarweiyingen, Aldingen, Kornwestheim und Ludwigsburg^ 
einstimmig dem 4. Bezirk zugeteilt wurden. Hierauf richtete der ' 
Vorsitzende die Aufforderung an die Anwesenben, die vom Gau in 
Stuttgart errichtete Filiale zu unterstützen und in den Bezirken und 
Vereinen für lebhaften Vertrieb der Anteilscheine zu sorgen, damit 
das Unternehmen allen Wünschen entsprechend ausgestaltet werden 
kann. 

Gau ZI, ß. Bezirk. Am 10. Mai fand in Rottweil die Früh-
janrsbezirksyersamnüung statt. Vier Vereine fehlten. Der Be
zirksleiter erstattete den Bericht von der Bezirksleiterkonferenz 
sowie den Tätigkeitsbericht, aus welchem zu ersehen war, daß vier 
Versine neu gewonnen wurden und die Mitglieberzcchl gestiegen ist. 
Nach dem Bericht des Be'irMMerers betrug die Ginnahme 75 
Mark, die Ausgabe W.̂ 7 N^rk. Bundesgenosse Unsmn tDchwesi-
ningens wuroe als Bezirksleiter acwählt. Einige Vereine konnten 
berichten, daß sie eine starke Zunahme au Mitgliedern Zu verzeich
nen haben. Von der Versa.mnlung wurde die Mangelhaftigkeit des 
Adressenverzcill-nisscs geniet. Ferner wurde dann noch die 
ZcntraZisatiouZsr^Io ĉsurcchcn und den Delegierten aufgegeben, 

jeder Hinsicht energisch Zu unterstützen. 
GM 21, 8. Bezirk. Am 9. Mai fand in WcMee unsere dies

jährige Bezirlskonferenz statt. Nezirtsleiter Ott erstattete den 
Jahres- und Tätigkeitsbericht. Nachdem berichteten die Vereins-
vorstänöe. Verschiedene Vereine haben gute Fortschritte zu ver
zeichnen. I m weiteren Verlauf der Versammlung sprach Bezirks
leiter Ott über die Zentralisation. Dein Vortrag folgte eine leb
hafte Diskussion. Von den ausgegebenen Anteilscheinen für die Er-
riMung einer Verkaufsstelle des Fahrradhauses Frischauf in Stutt
gart sollen die Vereine soviel als möglich erwerben. Als Nezirts
leiter wurde Genosse Ott (Bidrachj wiedergewählt und als Unter-
bezirksleiter Genosse Menner lRavenslmrg). Tann wurde noch be
schlossen, die nächste BezirMonferenz in Ravensburg abzuhalten. 

Gau 22, 1. Bezirk. Der mn Himmelfahrtstage von den beiden 
Bezirken des Arbeiter-Radfahrer-Bundes und des Arbeiter-Turner-
Nulldes arrangierte Ausslug nach Altnoudorf, war vom besten 
Wetter begünstigt. Für die des Laufens ungewohnten Radfahrer 
war der weite Marsch bergauf etwas unbequem, doch die herrliche 
Szenerie fowie die lustigen Weisen zweier Raöfahrerkapellen ver
kürzten den Weg. Ter aus 3W Radfahrern und 400 Turnern be
stehende Zug bildet eine gewaltige Demonstration für unsere Ideen 
in diesen abgelegenen Odemvaldgegenden. Als der Abend Zum 
Aufbruch malmte, Zog jeder nach Haufe mit dem Wunsche, unser 
vereinigter Ausflug möge viele Nachahmungen finden. 

Gnu 22 a, 7. Bezirk. Laut Beschluß der letzten Bezirkskonferenz 
wurden 11 Vertrauensmänner unseres Bezirks aufgestellt, deren 
Namen den Vereinen zugesandt wurden. Diese Vertrauensmänner 
haben die Pflicht, die ihnen zugewiesenen Vereine einander näher 
zu brinaen, in Nundesanaelegenheiten aufzuklären und gemeinschaft
lich mit den Vereinen Agitation zu treiben. Die Vereinsvorstände 
haben deshalb über beabsichtigte BerewsgründungM und innere 
Angelegenheiten entweder der Bezirksleitung oder aber dem Ver
trauensmann Zu berichten. I n einer am 16. Mai stattgefnndenen 
Sitzung der Funktionäre des Wiesenthals verpflichteten sich die Vor
stände, die Lörracher Bolkszeitung Zu abonnieren, in welcher Zu
sammenkünfte öffentliche Versammlungen und Agitationstuuren be
kannt gemacht werden. — Am 11. Jul i ist die erste Begirksausfahrt 
ins Kandernthal. Zusammenkunft in Bingen vormittags 8 Uhr. 
Zweite Be.nrksausfab.rt ins Wiesentyal, nach Zelt und Schönem 
findet am 2. Sonntag im August statt. Alles Nähere wird in der 
Löracher Bolkszeitung bekannt gegeben. — Am 13. Juni findet in 
Fahrnau Bannerweihe des dortigen Vereins statt. Diesem Verein 
werden von gegnerischer Seite Schwierigkeiten betreffs Abhaltung 
des Festes gemacht. Alle Brudervereine müssen darum ihrer Pflicht 
nachkommen und den Verein Fahrnau unterstützen, um den Geg
nern unsere Stärke zu zeigen. 

Gau 23» 4. Bezirk. Die am 18. April stattgefunoene FrülMhrV-
im Nothentyal statt; dieselbe soll mit einem AuZflug in die z konfereng war nicht so besucht, wie es wünschenswert gewesen wäre, 
döhmifche Schweiz verbunden seilt« Vertreten waren die Sektionen Zürich, Wmterthur, Wer, Thalwtl, 
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Nöliswi l , NUstetten TülieNhorf, DerliloN nnö Wehtkon« Nicht vet-
atzten waren die Sektionen Cmmenbrücke, Kiihnacht a. R., Baden, 
Baufcnburg, Veltheim, Rheinfelden und Uthgenswil. Vom Gau-
vorstaud war Nutschmauu auwesenö. Die Iahresrechnung ergab 
an Einnahmen 52 F r l . gegenüber 52.87 I r k . Ausgaben. Der von 
her Sektion Ustcr gestellte Antrag wurde mit einer kleinen Aenöer-
ung angenommen. M i t dem diesjährigen Bezirksfest wurde die 
Sektion Zürich betraut. ' E i n etwaiges Defizit tragen sämtliche 
Sektionen des 4. Bezirks, der eventuelle Reingewinn fließt der Be-
zirl^kasse M. Die Sektionen werden ersucht, zahlreich an dem Feste 
leilznu'.nmen. VeZ:rks!cirer Ganser fordert öie Telegiertcn auf, in 
diesem Jahr eine rege Agitation zu entfalten. W.dmer lWinter-
tbur) wünscht öie Arbeiterpresse mit zu Hilfe zu nehmen, um die 
Leistungen des Bundes überall bekannt zu geben. Die nächste Be-
ZirMonfermz findct in Adl iswi l statt. Als BeZirksleiter wurde 
Genosse Haufcr wiedergewählt. Dem Gesuch der Sektion Schaff-
Haufen, dem 4. B^. ir l angeschlossen zu werden, wurde entsprochen. 
I m weiteren ri<i)te!e der Nezirksleiter einen Appell an die Dele
gierten, in ih r " : Sektionen dafür M sorgen, daß die Mitglieder 
ihren Bedarf cn Material bei dem Fahrradhau? Frischauf decken. 
Zum Schluß wird noch bekanntgegeben, daß am 20. Jun i eine Be-
Mßaussahrt nach Wetzikon stattfindet. Znfammenkunft mittags 
1 M r i:n Freihof Stegen» 

VekmmtMbeR« 
Gau 4, Z. Bezirk. Unsere nächste Ve^rkstour nach Dassow 

und v.Itttz findet nicht am 13. Juni, sondern schon am 6. Juni statt. 
2°e Vereine werben dringend um Mhlrelche Beteiligung ersucht. 
Treffpunkt für die Vereine Lübeck und Umgegend in Selmsdorf 
vormittags 9 Uhr, Abfahrt 9'^ Uhr. Anschluß der übrigen Vereine 
wie bekannt. 

Gau 0, 2. Bezirk. Am Sonntag den 20. Juni findet unser dies
jähriges BeZirtsfest in Stralau im Lokal „Neu-Seelanö", Parallel-
weg, statt. Die Nuudesvereine werden gebeten, sich recht zahlreich 
daran zu beteiligen. Näheres siehe Annonce. — Am Sonmag den 
13. Juni, vormittags 3 Uhr, Sitzung des Festausschusses im Lotale 
„Neu-Scela'ld". Wie vereine werden gebeten, sich auch recht Zahl
reich an dieser Sitzung <M beteiligen. — Die Bundcsvereiue, dls 
noch leine Fi-ügebogen vom 1. Quarta! eingesagt haben, we;dün 
ersucht, dieses umgehend Zu tun. 

Anu 9, 23. Bezirk. Am Sonntag den 8. Juni, nachmittags 3 
Uhr, Unterbezirksversammlnng in Spandau bei GöUe, Seeburger 

M « M? 2. V e M . Me Geuöungen Kn den Verein Miesbach 
sind Zu richten an den Vorsitzenden Jakob Mayrl, Echühcnstr. 21?'/«. 

Gau 2U, 2. Bezirk. Gelegentlich der am 6. Juni stattfindenden 
BeMsauslahrt nach Aibling findet vormittags '/2I0 Uhr eine 
Sittuug der Vernnsvorstänbe statt. Auf der Tagesordnung steht 
ein Referat hos Gauvorsihenöeu über den Zwcs her Zentralisation 
des NultdeZ uud außerdem Teilung des Bezirks in UnterdeZirre 
und Wahl der UnterbeZirksleiter. Die Abfahrt erfolgt punkt 7 Uhr 
vormittags vom Gasthaus „Zur Post" in Mosbach lZHarltplaiz), 
und von Nierhäußl ^28 Uhr. Die Bundesgenossen wollen sich 
pünktlich und Zahlreich einfinden. Entschädigung MAB der VeZirks-
kasfe kann nicht gewährt wenden. — Nachmittags Gründungsfest 
mit Stauöartenenthülluug des Nruöervereins Aibling. 

Gau ZI, 4. Bezirk, Unterbezirk. Sonntag den 1s. Juni, voie-
mittags 8 Uhr, im Gasthaus „Zum Lamm" in Pleibelshetm Zu-
smmnnmft der Vereine Zu einer wichtigen Besprechung. Zum 
Uuterbe îrk gehören die Vereine Aldingen, Visfingen, Kornwest
heim, Marbach, Luöwigsburg, Neckarweihingen, Pleidelsheim Mlb 
Rieligshaufen. 

Gau 22, 2. Bezirk. Die Frühjayrsausfahrt findet nm 13. Juni 
statt und Zwar nach Philippsburg, Kroncm, Bruchsal und Hags
feld. Die Vereine Wolfarlsmeier, Neipenbach, Gräuwellersbach, 
Ettlingen, Durlach, Gröhingen, Knielingen, DachZIunden nnö Gags-
felö treffen sich in Karlsruhe, Linlenheimer Tor. Abfahrt S Uhr. 
Alle übrigen Vereine kommen in Graben. M Uhr zusammen. 
Zahlreiche Beteiligung an dieser Agitationstour wirb erwartet. 
— Weiter werden öie Vereine benachrichtigt, daß bas Stiftungs
fest des Hagsfeldcr Vereins am 6. Juni und das AeMssest am 
27. Juni stattfindet. Es Wirb ersucht, beide Festlichleiten Zu 
berücksichtigen. — Die VerewZVürstäuae Werben dringenö auf
gefordert, ohne Ausnahme der Bezirksleitung bis spätestens 6. Juni 
Tag und Stunde ihrer Moualsverfammlungen Zwecks IusmnmM-
ftellmig eines VereinskalenöcrZ mitzuteilen. 

Gau 22, 4. Bezirk. An der BeMstour am 9. Mai haben sich 
die größten Vereine gar nicht oder mit nur wenigen Bundes
genossen beteiligt. Die nächste Vezirkstour findet am 1. August 
statt. Alle Vereine werden ersucht, dies W beachten und für eine 
recht starte Beteiligung zu smZen. 

Gau 22a, 4. Bezirk. Die von der letzten Vezirlskonferenz be
schlossene Agitationstour nach Alttirch soll bei guter Witterung 
am 13. Juni gefahren werden. Zusammenkunft in Nlotzhenn. Ab
fahrt 6 Uhr morgens. Koschren wird über Niedermichewach, 

Straße 8?. __ ^«i,mwi bcn 3. Tagsdorf, ^liersdorf nach AlNrch. Me Rückfahrt 
öau-val-me!o^ «Hmrt 1^ 0>n lu ^emu^st'-rdorn nel ^atow. , ,^ , °^ .^ ^^, . Hirstngcu, .bcuflingen, Waltikhofen, Volkenbcrg unö 
. Gau M Die vereine Werden lmrutt. uonMü^ aus das am z^sw.^n ^z« Neroine znei-nen ^snckt. «olliiMia ,n,ö ^FMeMa ẑ äsiugen. Die Vereine Werden ersucht, vollzählig und rechtzeitig 

einzutreffen. 
Gnu 2Z2, 5. Bezirk. Die letzte Vezirksversatumlung tn 

Geugendach hat beschlossen, die Herbstbegirlskonferenz in Lahr ab-
Diö 3..o',in.sausfahrt wurde auf den 25. Juni feft-

reffpuntt: Offen 

13. Inn i im Niergarteu M TIülfel stattfindende gemeinschaftliche 
Sportsfest der Arbiter-Turner-, -Cancer- "nö -Radfaerer-b^erelur 
Hannouer-Lin5<.ns auin^rlsam. Die :'uss'wrmlLLN der Vereine 
finden auf einem erhöhten Podium statt; abends großartige I I I ' : - ^ « u i e n f u ^ 
mination des gesamten Paris und großcs ^cu^rwert. — ^ereme, ^ H ^ ' ' " ^ . ^, , ., ..p.-s,^.,.,,^ ^ 5 , , ° ^ , ^ . 
welche das .̂ cst M besuchw gedenken u.'d Vorvcrlaufswrten h'; 15 «"«" . Dav Ze st ^Menbach ^ 
Pfg^ wünschen wollen ^ 07 den ^b.uann des ^anssthlches. O. ^ r g ^ ^ l M tzal^^,I.lch l n ^ b r a c h konum M Bereme an 
Otabenow, binden, (̂ rotz'.opssir. 19. wenocn. l.^«he auch Zutrat. 

Ga« 13, 4. Bezirk. Unser öicszähnglls Be^irlsscjt findet am 
Sonntag den 2?. Juni in Necklinah.'.'n« in der Zoirtfchast Rnöef, 
Große Gelostraße, statt. Beginn na'/)n-ittüg8 4 Mr . Empsang 
der Vereine von 3—1 Uhr. Die (?>h '̂sM we»)cn den '3erems-
vorständen zugesandt. 

Gau ^ , :̂ . Bezirk. Dem Verein Anrath ficht zur Zeit lein ^ I ?3 " 
Lokal Zur Vers"WNg. Die 

ck'Ucßcn. — Die Vereine, welche mit Protokollen abzurechnen 
haben, werden ersucht, pro Cremplar 23 Pfg. an die Bezirks
leitung einzusenden. Auch die Heidelberger Festkarten müssen ver
rechnet werden. 

NmeflasteN, 
DZe Mit her VenchterfiMung übe« tzze zu Pfingsten statt-

'̂undc^genossen wollen Heim' Besuche 1 finZeuKen großen ZufÄMmeukünfie bTMftwgten BunöesgensssM 
3 l ^ 3 ^ ? a n ^ besonoers die Lokale von O. Dups und I . Haufen! 5^^« ^^^ ^ H^zchie fobalb als möglich ewMfenöen. Ditz Red. 

>̂ Fr. M., SchweZdnitz. Die Aufnahme kann nicht erfolgen, da strenge meiden. 
Gau 14, 11. Bezirk. Sonnabend den 12. Juni Be^irlsfeft t n ; 

Leipzig im Ctabl,ssemc'-< .,Eancfl?uci", ^lsterstra^e. 
G»«l 1.". Niilglzcderbllweguug vom I. .Quartal 1809. 

Am 1. Januar I M ) : 
1. NeZ. 2? Zereine «9? Mitgl. 

: '8 
13 
87 
3N 
29 
25 
9 

14 

1.^7 
598 

1Lc>3 
1392 
1L68 
2889 
347 
N41 

215 Vereine 11842 Mi tg l 

Am 1. Apr i l 1W9: 
29 Vereins 1722 Mi tg l . 
3« 
1? 
2? 
39 
3^ 
26 
9 

13 

1427 
« 2 

W45 
1400 
1638 
2831 
347 
356 

220 Vereine 12038 Mitgl. 
G«z 15, 1. Bezirk. Die Adresse des Nezirisleiters lantet von 

jetzt ab: Mar ^lve.l, Meißen, Fonmmesstr. ^5; die Vereinsfnmtio-
näre wollen hierauf achten. 

Gau 1o, 1. B'.^.l. D̂ e neue Mrcsso des BezirlsleitorZ ist:' 
Mar NMe^, ?>'ei>.n, ? ' ' ".ne^str. 35. 

nur lokale Interessen in Frage kommen. 
G:rz.2syk/m, und viele «nb«e. Es ist ganz unmöglich, öie fort

währenden Acnderungen der Vereinsadresseu Zu veröffeutlichen. 
I . 3̂ .p Plauen. Bezüglich der gewünschten Ndressen wenden 

Sie fich an das F-ahrradlmus „ssrifchauf" in Berlin. 
I . D.̂  5:Lmgshsf, Ter RamL der Firma, die öie „Hubertus"-

Rüöer herstellt, ist uns nicht bekannt. 
A. H., TyalWßl. Der Brief vom 19. Mai kostete 2L Pfg. Straf

porto. 
A. V., Meißen. Ueber die Tour Reißen-Tirol-Schweiz erhalten 

Sie brieflich ausführliche Angaben. 
M. « . 1. 4M Mark. 2. K. in Nürnberg und 8. in Offtnbach. 
A. 1« . I n der Erklärung: „Sie bekommen noch Geld zurück", 

liegt ein Verzicht auf die Mehrforöerung. Da Sie aber gegen den 
Zahlungsbefehl keineu Widerspruch erhoben haben und derselbe 
scheinbar rechtskräftig geworden ist, können Sie nichts machen. 

A. F., Trmswrf. ZNr haben den Brief sofort on den Bundes
vorstand wc'lerieqevcn. 

el ̂ n , z ' ' ' -ne^ur. öd. .< P. ?).̂  Ss:nmiz. Bitte in Zukunft öie Ritteilungen für den 
Gau 15, 2. Bezirk. Am Sonntag den 20. yum, nachmittags 2 : Bundesvorstand auf ein besonderes Blatt zu schreiben. 

Uhr, iu Mhebeu! im H'Uel „Vier ^sihres?eitett" eilte bsfent-» (5. K. Gcbr. Stoewcr, Stettin. 
liche Nadsayrer-VersaulUllung statt. Die Burdesgenonen wollen z A. ss., Schlitz. Glückwunschinferate dürfen wir bekanntlich 
tn dic'er Vcisa'Ni'llung ",nhlrekh crfch'.'iu:n. — Alle Vu^ües.aenusscn, 3 nichf atts'.lcl-nen. 
welche bo> v' '-f̂  '̂ tez .^öniqcvrüu passieren, wollen oeaMcu, o<-ß ' O. D., h'^uet; A. 3?., Küsmtz' O. F., NsMMNsen. Adressen-
dort sämtsj.l'e ^ot.'lc .-/! wenden sind, dn die Gastwirte es nicht für ^ verttnderuugm werden bcu Vereinen des Bezirks am besten per 
Nötig halten, ,u,a ;bre >.'orall' zur Verfügung gu stellen. 

Gau 1 ^ 9. Be.;ni. Die B";irlsverelne werden darauf aufmerk
sam gemacht, daß n n ("onnlag, den W. August, iu ^angencm n.nser 
BeZirisfest siattfindci: besondere Einladungen ergehe;! nicht. Die 
Vereine wollen puncUia) erscheinen d 1 um 1 Uhr die .«srfofayrt 
stattfindet. — Vereine, wcllae gewillt sind, das ,̂ est öurck s.Icigen-
fohren Zu verschönern, werden gebeten, sich bi^. i'iim 27. August 
beim Blzirlvleiter Hugo llN7mn, Freibeig, Ucitbahngasse 2, zu 
melden. 

Gau ŷ» Für die Slüdtilmer Bundesgenossen gingen noch ein: 
Schmölln 2.—. Rudolstabt 5—, Nordhaufen 5.—, Sicblebeu 6—, 
Obstfelderschmiode 3.—, '̂'polda I M n^"perZlebeu Ni l i 7.30, Gon-
witz 3.4U, Stadtleng^fc'5 3.—, Suhl 10 Ll), Cum na: 133 31 AN. 
Ten Gebern besten Dant. Ä. Klopfer, Caulcttcr. 

Gau 1«, 3. Bezirk. Die erste Nessnlsfahrstunüe findet am 
Sonntag den 0. Iun l . rormittags IN Udr, statt. Die Lesung l-at 
Genosse Dorfmüller lLcua). Die Vereine werden ersucht, ihre 
Fahnrarte Zu beauftragen, die Klchrstm'de, an welche sich eine Be- ^ 
sprZunmg, anschließt. Zu besuchen. — Nächste Bczirkst'UN' Eonnmg 
den 13. uuni nach Naschhausen zum Be,',ir!sseft. 

Gau 16, 11. Bczirl. T.r Arveitcr-'Nodsahrer-Verein „Frisch 
Auf"-Cal,ia verlegte seinen Sitz in das dortige Parteilokal „Zum 
goldenen 3-uvcn", weil dem bicuerigen Bercinswirt die Arbeiter 
nicht gM gcuug waren. — Das Agitatwusiomitce für den Unter-
bewirk umfaßt v i e r Personen, Vorsitzender ist Karl Slreckcr-Ealia. 
—"Als Ve lrtsfohrwart fungiert d?r Genosse Waguer-IIürdhausen. 
-^ Vmo Sammelstelle für das Kahrradhaus „Krisch Auf" hat der 
Nordhaufer Verein bei dem Genüssen Hartman:?, 5nlter'straße 24, er
richtet. Tic Genossen rwgcn von der Einrichtung regen Gebrauch 
macken. — Der Ardeitcr-Radfabrer-Vercin „VorwärtZ"-Nord-
housen feiert am 4. Juli scm Eommersett und bittet um Berück-
sichtiguna. — Unser V^irlsfest findet am 11. Juli in Osterode 
statt. Die Vereine werden gebeten, das Fest durch Saalfayren usw. 
Zu rcrschönern und bis Zum 1. swli Bescheid au Genossen Kamps, 
Osterode, zu senden. Alles Nähere brieflich. 

Gm; 1 ?. 9. Bezirk. Sonntag den 11. Fuli BeZirksausführt nach 
Liebenweeda. Die Vereine Bockwitt, DolfOcnda, Grttnwalde und 
Mimenbecg treffen sich in Mückcubcrg im Gasthrf „Zur Eisenbahn." 
Abfahrt Pz,;,lt !', Mr . Die Ncie>ne Biehle, Elsterwerba, Garden, 

«heulen,stli, ^röfcn »ud Ortra::d kemmeu in Elsterwerda im Gast-
of „gur Quelle" zufanunen, wo d-e erstgenannten Bereine er

wartet werden. Abfahrt von Elsterwerda puult 11 Uhr. — Ferner 
wird bekannt gegeben, daß unser 1. Bezirksfest am 1. August in 
Prosen stattsn'det. — Die ÄezirNenung erwartet, daß die Bundes
genossen diese Vc-onstaltunaen so 3^llreich als möglich besuchen. ^-
Im Mresfenverz^hius muß «̂  Heisien Bezirksl^ter Paul R i x : 
auch unter V?ll-.ntz ist Lrr Name nicht richtig. 

Gau 18, 3. B"v!n D>3 Vereil'^- und V.rr"hrSlowl des Ver-
eius Wiesbaden befindet fich von jetzt ad im GewerischaftZhauB, 
Wellritzerstr. 41 

Gau 4, 5. 4. Schmaan i. Mecklvg. A.-R.M. Wich. Jans-
schwager, RsDserstr. 346. — 6 Mitglieder. . 

?, 6, ^ 4. SnÄ-Gesrgsfkkw. A.-R.^V. Bshrenö Holtkamp 
i. Lehe, Post Hollen i. Ostfrieslanö. — ? Mit
glieder, 

s 8, ^ 3. Köpprich Gost BolMZdotf, Kr. NsUWde t. 
Schles.), A.-R.-B. Wilhelm Vittnet, BergyaueH 
— 5 Mitglieder. 

„ 8, «, ?. LeuwZch lKr. Arieg). Mmgkeit". Karl Rotte 
t. «roß-Leubusch. — S Mitglieder. 

^ 8, ^ 8. Petershain (Post Miicka i. Oüerlausitz).' A.-R.-N« 
^tto Hu!k. — « Mitglieder. 

p Z, „ 5. Peitz b. Cottbus. „Freie Rabler". Gust. KslloMs, 
Cottbuser-Borftaöt. — IL Mitglieder. 

„ 9, „ 18. IütsteZnverder. A.-R.-B. Paul Kausmann i« 
Preu.«lau, Schnelle 311. — 7 Mitglieder. 

), 9, „ 21. Schönwalds i. d. M M . A.-R.-V. Karl Smer. 
18 Mitglieder. 

„ 14, ^ il. Wm8sw«lde i. Erzgeb. „For iMi t t " . HeTW§ 
.Nestler, Nr. 44. — ? Mitglieder. 

„14 , „ 8. LiNbenau b. Schneeberg i. Sa. „Frisch-AE^ 
Hermann Voigt, Nr. 63 c. — M Mitglieder. 

,̂ 14, „ 6. WitzschtzSTf i. Sa.^ A.-R.-V. Otto Schüben i.W., 
Hahn 7?c. — 10 Mitglieder. 

>, 14, „ 7, VernsöMf i.Erzgeb. „Schwalbü". Albin F M M , 
Rr. Z6d. — 30 Mitglieder. 

„ 14, „ 10. GrsßMeR (Post LcdMöt i. Sa.). A.-R.-V. FMM 
Stephan. — 12 Mitglieder. 

^ 14, „ W. Taltitz b. Delnitz i. Bogt!. A.-R.-B. AMo 
Etrobel, M . 67. - 10 Mitglieder. 

^ 15. „ ß. Rsttwernborf i. Sa. A.-N.-V. Max Luger i. R., 
Eichgrunö. — 15 Mitglieder. 

„ Iß, ^ L. Ieulenrsöa i. Thür. A.-R.-V. Franz Pht l iM 
Bruunenstr. 11. — 13 Witglieösr. 

z, 17, ,„ 3. Alsleben a. d. Saale. A.-R.-V. Gustav Gbeti^ 
Naunöorferstr. 37. — 6 Mitglieder. 

. „ 17, „ 4. Gostau. „Wanderlust^. Emil Chrostewitz i . 
Etößwitz, Lanökr. Weißensels. — 14 Mitglieder. 

„17 , „ 4. M M N b. Teuchern lLan'bkr. WeihenfelO, 
A.-R.-V. Adolf Körner. — 11 Mitglieder. 

„ 17, „ 5. Me-Aylsdsrf. A.-R.-V. Wilh. Bär i. Am, 
Nr. N, Post Zeitz. — 20 Mtqlieder. 

^ 1?̂  „ ß. Hcheuleipisch lKr. Liebenweiöa). „Frifch-Auf". 
Ott« Bartzsch, Gärtner. — 34 Mitglieder. 

„ 1?a, „ 4. Geuthin (Pr. Sa.). „VorwäTts". B W . Brett, 
Mützelstr. 101. — 13 Mitglieder. 

„ 1?2, „ S. GTVß-Rsfenbnrg a. ö. Saale. A.-R.-B. Hermann 
Pölsch, Äotzmarinftr. 39. — 7 Mitglieder. 

„ 18, „ 2. Hähnlein i. Hess. „Wanderlust"« - Wilhelm 
Edel. — 20 Mitglieder. 

„ 18, „ 2. Senck lPost Gr. Umstabt 
Heinrich Weber, Oberenöf 

„ 18, „ 3. Destrich-Winle!. „Wanöerlus 
buch i. Mittelheim, 
Winkel i. Rhcmgau. — 13 Mitglieder. 

„ 18, „ 6. DLrutOÄM a. M. A.-R.-V. Jakob Ebert, BchM 
hofstr. 6 . - 6 Mitglieder. 

„ 19, ^ 2. HsseZch i. Unterfranten. A.-R.-B. Anton H«W« 
8 Mitalieder. 

„ 19, „ A D3r:̂ ieZnbach lPost Mömbris t. Unterfranken)« 
U.-R.-V. Gsttfrieö Simon. — 10 Mitglleder. 

^19, s 4. ScheßNtz in Oberfranken. „Radfahrer-Klub". 
Theodor Döring. — IL Mitglieder. 

„ M, « 4, Teuchatz lPost Iegendorf i. Oberfranken). „Orts
gruppe". Johann Vogel, Oetonom. - " 6 Mt^ 
glieöer. 

^ 19, ^ 8, PreuschVitz. A.-R.-V. Andreas Vaunmnn, Zilw-
mermann, i. Oberpreufchwitz, Kost Baurmth lN 
Bayern. — 10 Mitglieder. 

„ 19, ^ G, Wrkenfte lPost Ponholz i. Oberpfalz). A.M.-B, 
Iofeph Grönninger, Fabrikarbeiter. — 6 Mit
glieder. 

„ 21, „ 3, NeSarsulm t. Württemberg. „Viktoria". NntVN 
Wonka, Spohnstr. 478. — 30 Mitglieder. 

„ 2 1 , ^ 4. WeNnghaufW (Post Marbach i. Württemberg), 
„Krifch-Auf". Wilhelm Eßmann. — 10 R w 
glieöer. 

5, 22 „ 3. GonöelshsZm. A.-N.-V. Chr. Henne t. Bretten 
i. Ba'öen, Hildastr. 7. — 10 Mitglieder. 

„ 22, ^ 4. IöhlwWN i. Baden. „Vorwärts". Wilhelm 
Winteroll. — 2? Mitglieder. 

„ 23, „ 2. ANriswil (Kanton Thurgau). A.-N.-V. Jos, 
Gtieble, Mühlebach-Amriswil. — 7 Mitglieder. 

B e r i c h t i g u n g : Gau 3. Ter Verein Trcbtau gehört MM 
5. Bezirk und nicht Zum 4. Bezirk. 

Hess.) U.M.-V. 
— 7 Mitglieder. 
August Breiden-

ieimerstr. 6. 

starte miiactcilt. An der Zeitung werden dieselben meist übev 
sehen. Außerdem find dieselben so Zahlreich, baß sie nicht mehr 
aufgenommen werdeu können. 

A. F., G. 1s, 4. Zenrk. Den Bericht über den guten Verlauf 
und Zalür wichen Besuch der Begtrkstour bitten wir in der nächsten 
Vezircsoersammlung M geben. 

K. 33., 5lrcfcl). Nie Korrespondenz auszuhändigen, dazu wird 
fich der Gauvorstaud wohl nur unter ganz besonderen Umständen 
herbeilassen. 

O. M., Gsoß-Vretteubach i. ThüV. Wir empfehlen öie Eiu-
kaufsstclle der Mitglieder des Bundes, das Fahrraöhaus Irifchauf. 

Gau 8, 5. Be.nri; Bau 4, 5. Bezirk; Gau 13, 4. Bezirk. Die 
in den Berichten geäußerten Beschwerden sind sofort weitergegeben 
und wird den Vezirtsleituuqeu demnächst Antwort zugehen. 

H< V., Mölln. Daß das Wörtchen „nicht" wegblieb, war nicht 
unsere Schuld, denn c? steht jetzt noch im Manuskript. Das Wort 
ist beim Setzen übersehen worLcu. 

GeftOhlens Mdee« 
Gestohlen wurde dem Bundesgenossen Wilhelm Branden

burg in Lichtenberg bei Berl in Zcin neues Tourenrad 
Nummer 27U W1, Gabel ^ , vernickelt mit Nickelinfchtift „Ar -
kona", Gabelkopf und Sattelfcdern vernickelt, nach unten gebogene 
Lenkstange, Foppelglockenlager, Torpcdo-Freilauf mit Rücktritt
bremse, Doppelhoylztahlfelgen, graue Mantel, Glocke mit „ 3 " , 
Rahmeuhöhe 0,38. — Am 20. Ma i tn Mlsterbergen dem Bundes
genossen Luigi Bonetto aus Schmalkalöen fein Mab; Marke 
,.Tieger" Nr. 121102. — Auf der Zeche Westend« im Oberhcmsener 
tRevier sind in einer Woche Zehn Räder lau drei Tagen allein fünf 
Stück) gestohlen worden, darunter auch das des Genossen Gustav 
Mende aus Meiderich: Murks „Anler" Nr. 44438, Torpeöo-Fret-
lnuf, HB« Felgen. — 

Gin Füherah verloren gegangen. Durch einen Unfall verlor 
am Sumttag den 10. Ma i , auf der Landstraße zwischen Gpperts-
lmufen uuö ttrderach shefleu^ ein Bundesgenosse sein Fahrrad, 
Marke „Pfei l " , Poligewummer 3 634. Wer über den Verbleib des 
Ratzes Anstumt geben kann, wolle Nachricht an K. Nink-Urvsrach 
oder H. Volk, Gastwirt in Messe! (Kr. Darmstaötj gelangen lassen. 

Reubmgeteetene Vereins und Emzelfahter. 
Gau 3, Bez. 3. Scholwin b. Polih i. Pomm. U.-R.-V. Otto 

Diekow. — 13 Mitglieder. 
PenzZin t. Mecklbg.-Echw. A.-R.-V. A. Nanöt, 

p. Adr. Gastwirt Weiöt, Turmw. 10. — 10 
Mitglieder. 

GnbebnfH i. Mecklbg.-Schw. A.-R.-V. Georg 
Duncker, KsGeWr. 181. — s Mitglieder. 

9. 

4, 

4. 

Z. 

Gau 4. KMß b. Nen-Kaliß i. Mecklbg., Frieörich Mollsr. ° -
Gau 17a. VZttkau, Karl Feißel. — Gau 19. Lsfchwi 
Kemnath Nr. 4, Georg Heinlein. — Gau 22. St. 
i. Elf., Jos. Adrian. 

Reueenchtete EinkehOellen« 
Gau 3. Vreitenberg. Restaurant H. Nebentkml; Geestyachj. 

„Geesthacht« Hof", Job. Lud. Schnell, am Markt; GWh-HausbmZ« 
„Vier Linden", Fr. Steenbock, Wöhrendamm 7; Uetersen. „Zentral-
Halle", H. Holst, Gr. Wulfhagen Nr. 50. — „Zentralherberge", 
Otto Wacker, Gr. Eanö 103. — G. 6. Hzmrenstroth. „Zum grünen 
Wald", Johann Neil. — G. 8. Schweidnitz. „Stadt Breslau", 
Amanö Siegel, Breslauerstr. 50. — G. 9. Döerberg i. MMk« 
„Bürgergarten", Franz Beer, Vroöowinerlandstr. 8; Königs-
Wusterhausen. „Zum Siegeskrauz", Hermann Stechert, Sto«-
kowerftr. 1: Bernau. „Zum goldenen Stern", Richard Wünfcke, 
Kaisersir. 48/46; Wernsöarf. „Zum Oder-Epree-Kanal", Vau! 
Schwedin. — G. 12. Mimst«. Gasthos August Brinkmann, Kr'um-
mertimpen ZM0. — G. 13. Borbeck. Restaurant der Frau H. Thies-
bürger, Nieösrstr. 100; N«rg ß. Nheinl. Wirtschaft u. Metzger«, 
Willy Schreier, Eschbacherstr. S1; Velbert. „Deutsches Haus". Otto 
Altmann, Neustr. 30; OWeim b. Kalk. „VoWbilöungs-Verein", 
Anton Müller, Ecke Cölner- und Frankfutterstr. 3. — G. 14. Nnün-
hof. „Zur Heimat", P. Georg Rahm, Leipzigerstr. 80; GrsßzSMn. 
Gasthof Richardt Meinhüröt; Leipzig-Thonberg. „Gasthof Thon-
berg", Karl Richter, Neitzeuhsimerfir. 150. — G. 13. D?esbsn< 
Kegels Gasthaus, Ernst Kegel, Kreibergerplah 11; Dreshen-LSbtau. 
Restaurant-Hermann Kämpfe, Wernerstr. 36; KlewZfchachzM. „Gol
dene Krone", Joseph Walter; Schandau. „Stadt Zittau", Paul 
MKmann, Iaukenftt.; Struppen. „Mittel-Gasthof", 3).w Petsr, 
Torfstr. — G. 16. Freienarla. Restaurant Ernst Schmeiße?: 
Zwötzen a. Elster. „Elstertal", Willy Mühle, Rucktüfchelstr 14. «-, 
G. 17a. Burg b. Magdeburg. „Granö Salon", Emanue! Katurbe, 
Berlinerstr. 20; Stenhnl. Restaurant Paul Pamperin, Gr. Juden-
ftrahe 15. - G. 18. Winkel. „Rheines", Gustav Zorn, Hanpt-
traße 168; Dornigheim. „Frankfurter Hof", Jakob Groß. Frank-
urterlaubstr. 31. — G. 19. Mckrsbmf. „Zum weißen Schwan". 

P. Wittmann; Mnbokf. Metzgerei und Wirtschaft Johann Mng-
ler, Rürnbergerftr. °1M; Grsfchlatttngrün. „Zum weißen Roß" 
Fritz Dich, Nr. 1 ; Pegnitz. „Zum goldenen Stern", Hans Zentner, 
« ^ « « ^ ^ . A ^o. HolZNrchen. „Zur Eisenbahn", Gregor 

Batznhosstr. - G. 22^. BMfch-Rhsinftlhen. „Zur Mnger-
e", 3. Nmrew, am Bahnhof. 

SklsZchMS EmkshxftMsn. 
Gau 3. Bussow. „Vergmüyle", Nsinholö SHmMel. ^> G. S, 

Delmenhorst. MenkenZ Hotel, Lüngestr. 33; Bremen. GsfeNchafts-
U G S 3- Treyer, Waller-Chaussee. ^ O. 15. Zehren. „Dampf-
Hiff-ReftWrKNt", W i M m Kunze. " ^^ 



Vritz Bebrend, Knrt Wedc!. 
Dre i GlaNZnn:n!ncrn vru Zlbeud.! 

Mama« Vreise. ! 
Mitglied des Bundes „Solidarität".! 
Berlin-Ri^dorf, Weisestrahe Nr. 55.' 

^ M Y ^ M V ^ W M - ^ M ^ t V ^ ^ F , 

8 ^ö5zt?rz Z ienc^ ' / 

sDUU 

^ ' ^ - ' ^ " ^ H ^ 

«""'^ 

^ ^ 

,̂  

kauft man am ls?wl^ 
l V ^ n V f ? besten u. billigsten »!. 
i V ^ ä w i z dirett aus der !" 

Strickerei von 
ugust Vtnnch, (.^demnift-Ichloft, j 

MüttheZstlahe 43. i 
" - Vereine die beste Bezugsquelle 

K'S8tiol:t uns l feml l l t ^ ^ ^ > ^ 

pjsc'HS?,Lk2!'!niteuburz ^ x ' 
j 1 <^ll«!,t >t,. 2!» i ^PY i ! ^^< 'N0^) . > x 

' KkM ^ ^ 
Nsuben bei Drssdm^'R. 

Konkurrenzloses ° ^ L - ^ ^ 
Kunft-Radfalzrer-Trio V'? 

bieten das meiste auf dem °^"/^ 
Ein- und ^weirade ^' 

Prachtvolle Plakats «rat. 
Mitglieder d.Arb..Nadf.° 

Bundes Solidarität. 

Wf»Uer.8Mi.3.-A. 
Spezialist zur Verschönerung für 
Arb.-Radfahrer-Feste durch Kunst-i 
fahren. Emzigdastel). Programm, j 
Großartiges Rellnmematerial. Zur 
Leit besetzt: 12.. 20. und 27. Zum in 
Kassel' 23. Ju l i in Heidingsseld bei 
Würzb. Günsiiger Anschluß weil 
Reise-Grsparnis, füv J u l i , Nngnst ^ 
in Süddeutschlaud gesucht. Solid.-! 

Mitglied feit 1803. 

l ^ 

m bester "lusnchrung 

Cbemnn^ Zwillane? Ttva:»e 1 " . 

c^UXck^^Z." 

.̂ z i ^ 

lehrbuch für jeden Freund des Scmlsports.! 
Pre is 1 Mk. fr. Jos. Mü l le r . Lucka i. S.-A.. 
artist. Kunstmeisterfahrer. Fre i f. Snalfeste. 

2Nr ^ll!' '.!-^l.M. l^w!^!!!c!Z2!. k^^.^. zw!?.». 

> H ^ " 

Lont!2eNt2z-.plZZUM2t!e5 Zins tazUcb LUV 
KacbL ton TulriLÄsukLit Mrer LssZIZe? 
l N Isdraued. LriLblsns ^LäiMrßr uNä 
Autamodillstea ^ZblsN Nls LerMMz : i 

WRWiTT»G 

-U'OZzz K O H t S N ^ A O M Ä t G N « 

Z n v s r z s s g z L k s N , LZgLtzZi tZt uns 
Riskier z»Mi M s sie tlauptsizeMe^Litsü. 

ÜUÜUMÜM» Vi! 8MM8ÜÜ, ßUW 

^."5 

r̂ SZ 

' Z . ^ 

KlubmüKeu m. Bundcsstcrn u 2 M 
f;! (Musterschutz 95"0). Vnudesstern? 
, tge!nät) am ?cde Mute aufnahbar f ^ i r « ^ ' ^ ^ ^ r'..^.^^ .-,.» ^ , . . 

^ t t " ^ r - m l n ^ u " ^ ! « ' n n ^ r ! ' ! 2 i m b « c h l . O a . w u n d c S - M U g l l e d . ) l Stnrwr V e r n i b s N . ^ , «I .nt 

? 2l. 2« pt.,̂ 2 N..tor ^;lon.l.-«>>n.. ., ^ Isheztunz von erklüöer-läsen, ^ „ , „ l , „ „^ , „ , ^ , „ ^ . 

t i l i 

U 
Da ich in Nürnberg eine Ver-
mo?i:MLs- sowie Smaillierungs-

I '^'nftalt errichtet habe, so bitte ich 
^ die Genossen, mich bei Bedarf zu 
» b^ü^snbtiaen. Taub. Ausführung 
< und rnsme Bedienung. Bundesmit- >̂ ^ , >,i,x ..̂  . ., , . 
glieder cryattcn Vorzugs - Preise. , ^ . NcbaralurHert,te.le mu elenr. 
-', «»^ «7 «<> ^ - Betrieb. Katalo-ie vini l.ü!^ «rattc>.; 

Stemdmnm 3«1, Te l . Amt 3, M M 
Ortginal-Patria- oder Dewet-

Räder von 1w Mk. cm. Großes 
Lager bon Vnenmattks. Mänte l 
bon 3.25 Mk.. Gchlnuche von 3 Mk. 

Bundes-« 
Z M i tg l i ed 

, zu billigsten Vreisen, nur erprobte 
! haltbare Qualiiaten in frischer, 

fehlerfreier Ware m.Garantieschem 
Necken 14 Mon. Garantie 5.:<0 M . 

„ 14 „ rot „ 6.— „ 
„ 8 „ grau „ 4.60 „ 

i « 2 " " " " " " 

^Uzsendung des Bet rages nebst 
VernZclMn n. LmaiUZeren 

n,r ö ^! '1 .'.. "0^> t . ^ UI..N. I^Y8wekLtr. ?. ^ i t r ^ n I i^ tenl ^ ^ 2 ^ > ^ ^ ^ ^ l . „ z'N 2.Zi z ' . . ' . 7 7 " " 

lZ!uZH'2twnsn° -°°° preis l l̂ zZck° 

^üs jeÄen LunöäLverein, öer c!Z3 ZZZlwKsen nscli zZnyMrig 

^ 

^ 
l^.11.'_!'__, 

»»Ü,U,I. 
dienen zum Schlichen v. schnitten 
u. Nissen in Fabrradumntel. Aeuß. 
pratt. u. haltb. Preis pro 1w Stück 
Mt< 3.—, bei Vureinsend. franko. 
Alleinhcrstellcr SaverWeideuauer, 
Eannitatt lWi«3ttdg.)<> Brunnen-
ztrcche 3tt'. 49. 

A W l j H t t k ß t j W ^ hochelegant' 
Artikel, darunter pateiit. 3leuheit., 
ubcrn. Hoher Verdienst. Auskunft 
vollst, kostenlos durch Herm. Wsl f , 
Zwickau Sa., Nordstraße 8l). 

PesVistsUssVeie 
direkte Vermittlung für Geschäfte 
aller Art, ErMdungsn, MeZlame-
Ideen, Rebc-nverdienft, Vertre
tungen, An- und Verkäufe usw. 

durch das 
WsOUW iW BlgOst l l LZUZV. jUMkl! 

I j Man verlangt kostenlosen Prospekt Nr. 11. 

0dsr8cKgar 
dei l'rsiberL 3a. 
Plei5li5te sssgtlz, 

Nun^eLunt^lzelzel VnrTN^»° preiL«. 

T-Iläi,'K 

P o r t o nachstehende Bücher und 

LLkneU, zut uns dMz. Vereinsgeseiz vom 19. April 1M8 
j ^ s?«k?k'l'Afkp>s' mit Ausführungs-Bestimmungen. 
... ^, . . » ^»Z«» ^ M h ^ praktischen Gebrauch er-
M s XubsbostsM tt! läutert v. Wolfgang Heine. Rechto. 
«Muclc auk" pabnv. anmalt in Berlin. Geb. 7b Pfg. 

und u Pfg. Porto. 
Arbeiter-NozzgknlenderfürWttZ. 

Nützt. Rlltaeber für alle Arbeiter. 
W Pfg, und 10 Pfg. Porto. 

Hie Natur uub die Wirkunaen 
der tavitalistischen WirischaftH« 
ordnnna. Ein Vortrag, gehalten 
vor Berliner Arbeitern von Od. 
Bernstein. 50 Pfg. u. L Pfg. Porto. 

Der Weg Zur Macht. Politische 
Betrachtungen über das Hinein
wachsen in die Revolution. Von 
Karl Kautsty. Preis 1.50 Mr.. 
Vereinsausg. 50 Pfg.. 10 Pfg. Port. 

Die überlistete Volizei. Lustiger 
Schwank in Reimen von Ludw. 
Lessen. Fünf Rollen-Exemplare 
2.50 Mk. 

Unser Wald. Ein Volksbuch von 
Curt Crottewit). Herausgegeben 
von Wilhelm Völsche. 2.50 Mk.. 
geb. 3.— Mt. und 20 Pfg. Porto. 

Sonntage eines großstädtischen 
Arbeiters in der Natur. Von 
C. Crottewitz. 60 Pfg.. geb. 1 Mt. 
und 10 Pfg. Porto. 

Ter Vove Gcwon und feine Rolle 
in der rufsifcheu Revolution. 
Erinnerungen u. Eindlime von 
2. Teutsch. ubers. v. S. Grumbacb. 
Preis -5 Pfg. und 3 Pw. Porto 

Buch Wer die Ws 
von Dr. Retau. »333» KV W°l̂ » 
in Marken. Prospekte gratis. 
8. prsZLledsn, vseZäsn l. ?uMchl. 

/°"^z ^ ^ l ^ 3 x L t n t t l 8 M237K 

^ 

^ ^ ^ ' 'Z ' l LMsr> 

Ltl2«2V IUI ,^^ s sjWW-l'MU'l!! Mi» 

6.-
„ ', « ^ ' ^ n 

Gchlüuche 14 Mon- Gar. Ü.(Ä „ 

^ ' 4 " " 3.50 

Aufträge von PK 5Nk" an franko. 

WMUM 
in fünf Sorten, 100 Stück 3 M k . 
Zu beziehen von E a r l '.NscheV, 
Offenl;ach a. M . . Bismarckitr. 33. 

Den geschätzten 
Arb.-RlldfalMr-
vereinen liefem 
wir DrucksüHsn 
in nur feinjter 
Ausführung zu 
mäßigen Preisen 

> ." i l^ in: :nitet dlesei .^ubni gegen uor-
l5lNjcndung uüii ^ Mar l fii^ eine Zeile, NeeleOWlskOl̂  Hxbeib MKOs! 

Al ten^ürg. ^,!"ut? Q!>rNe".Telchsti. ?. Lokal d, Arb. Par,, Gast-
wi>, l !<; ' .n, ' -n! . ' l .u^et i .V: ! .E, Ilauschenbacki. Mitgl.d,U.-R.«V. 

7l l t :^I . ' : ! r2.3,. : i 2c î al des A,-Ä.-Ä. Altenburg, bei Franz Kühn, 
..Zm". ^l i ,ol ' . ' ' . ^ .Ui^-.! Minnssotisch. Jeden Sonntag Ba l l . 

2l it::>!!uil ' . '.'. ^ ^ " ", .,Wald>ch>oi;chen", qr, E w b l . d. Residenz, 
ni.c3^r:?nll.,k«l u .^oi'^eithnuH GuteKuche. Mi tg l .d .A, -N. -V, 

Äl!-(7! ienic^ d .Bc i l ^.er.^ttst. I'ludo'.ueistr.ö.!, Inh.A.Ttoppens. 

A . - R - ^ 'Uto,m-^ttc!!s3n."Bci>. ieden2.Mittwoch im Monat. 
Aue l L i ^ . j . >:est. ,.N>'vl>2hallc", Verkehr!, d. A.-R.-V. „Frisch 

Au f ' uno sümiUchv'!. lÄecocilschaflen. — N. Bnunncke sV.-M.). 

Bergedolf. .,Deut!c.>:2vnuZ", I n b . W . Iungc. W.Ttil le'oViachf. 
Cllchsensi..l. Veliei it.Vert. l^.ClholungLlok. f.Atu.-Radfnhrer. 

^äucrn . I n l i . L. Muster, Kajs. d. V. Freie Vri ider. Äufbew. uon' 
Ber l in . „An0leaZ-!üni,ten".Anoreaöstr.2li l In l i .Fr .Mcrkowsk i ) 

Lokal d.4.Äüt .d.A.-^ . -V. Vc^.zeo ersten «.dritten Mittwoch 

l«gi5. T>cn wer^n Vunoesqenossen bestens empfohlen. 
Von« a.Nh. Eint«..^stellen Vcnehrölok.d.Aru.-Nadfahrzr.Den 

ocrehrl. <3uoribn.n. HKU sich ucsi e iapf. I .Nupp, Ttiftägasse^l. 

Nundi.2mitglieo ü. Lma l des Arb.-Radf.-VundöL Sol idar i tät . 

Ehemilitz-Kappel. ^ol tshauü „Kolosseum". Zwickauer T t r 152. 
Prächtiger 5acil . große und t l ' ine Gefellschnsts- u. Gastziinmer. 
Schön« schnttiZcr karten. K gelbahn. Anerkannt Vorzüg
liche Speisen, sf, Gerränke. Plimpftätian. 

Chemnitz. GewerkschllsiLhcnlZ „ ^ tad t ÄieisHen". Nochlitzer S t i . 8 . 
Otto Bayer ( M i t g l . d. N.-N.-V.), Lokal d. A.-R.-V, ..frisch Auf'! 

l5lVutznitz. Ninder l inZL Restaurant. Vers.-Lokal des A.-3l.-V. 

Fechenheima.M.ssafth. „Z .Engel " , Engels».. ( Inh.PH.Kaiser.) 
2itz,-2ok. d Ä ^l K .Hürwärts" Sitz.s.ä. u.4. Monto.g i. Äion. 

Flensburg. Nordelthor-Vicrhnlle, Norderstraße 149. A.-N.-V. 
„Vorwär ts " . Versammlung ieden 2. Donnerstag im Monat. 

Freiberg i . 2 . .Union", nr. Etablissement, g l . Gurten m. 3a« l i 
jeden Sonntag Tanz. Nerk. sümtl. Vereine u. Gewerkschaften. 

Fliediichshagen. „GesellschafthauL" am Bahnhof. Verkehrs-
lokal a l ler 'Ver l iner Aroeiter-Nadfahier. 

Gassen, N.-L. Th. Walf fs Neftaur. u. Puinpstation am Markt. 
Vereinslol l l l . Versamml. jeden ersten Tonnabend im Monat. 

Gera .N. j . L . Ostuorst. „Turnhal le", Vauvereinsstr, W. Größte 
Tui ' ' 

Größer L l l l l l u. Garten. Versämml.-Lukal des Ä.-R.-Kl . Gera. 
Gioitzsch. A.-R.-V. Vereinst. ' „Al tes Schützenhcms" (Reinhold 

FrenZel), I e d . Freitag Zusammen!., b. günst. Wit terung Ausf l . 
Glauchau i .E . Rest Ämalienhof. Ves. Fr.Dietze. Kalte u. warme 

Sp. z. j .Tl lgsz., gutgepfl. Viere, Gr. Vereinsz. Hält sich empf. 
Glauchau. Rest. „Zum Reichskanzler" A. Graichen, Meeraner Str. 

Einkehlstelle. Vercinslotal des A.-3?.-V. Gutes Vercehrslutal. 
Glauchau. Restaurant Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden- und 

Meeraner Ttrasze. Mi tg l ied des Aibeiter-Nadfahrer-Vereins. 
Görlitz. Theodor Webers Restaurant, ReiMrcch? 27, Partei lokal 

und Vei leh is lo t l l l des A.-R.-P Mi tg l ied des A.-N.-P. 
Götznitz, T.-A. Nutzers Restaurant, Zwickauer Strasse 3NL. 

Vereinslokal des Arbeiter-Radfahrer-Bundes Sol idar i tät , 

,-.: 

6 Ma r i für zwei Zeilen, 8 Ma r l für drei Zeilen, 
10 Mark für vier Zellen, 12 Mark für fünf Zeilen. 

Kömgsn?«st«lMl?3N. Altes SchützenhauL l M . Wedhom). Ver-
lehrsioklll des Arbeiter-Rndf.-Veieins „Brüderschaft", an der 
Chausseen. Wi ldau. Gr Saa lu . Gart. Sol.Preise. Fernspr. 174. 

Lauslgk. Gasth, z. Wolf, Nochligerstr., Vereinslokal d. U.-R.-P, 

LnustZk i. 2 . Rest. z. Erholung?O. Zwicker). Badestr. Äerl.'-2c>t. d. 
Arb .Hadf . Gute Speisen u Getr. Werte Gäste federz. willk. 

LeipZig-KleinZlchochzr. „Windmühle" (N. Matzschker) Vers.-Lok. 
d. Abt. ,L.-KlemMocher Gr. Garten. Kolonnade u.Fahihalle. 

Leipzig. „Nolkshllus" Zeitzer Str . 32. Teleph. 3179. Zentralpunlt 
d. organisierten Arbeiter. Renommiert, llebernachtungslotal, 
qeräümiqe Nestaurations-, Konzert-, Ba l l - u. Versammlungs-
iokl l l i taten.Ied.MittW. n d. 1. u. 15. Versamml. d. Abt . 2.°Zentr. 

Pichelswelder bei Spandau. „Zum alten Freund! Schönst«! 
Ausflugsort für Radier. Grosser Saa l und Garten. 

Piena. Volkshaus. Rest.u. Gasthof „Weihes Rotz". Reitbahnst!. 3. 
Gr. Konzert- u. Vallsaal, schalt, u. ltaubfr. Gart. Vestgepfl. Viere 

gute Fremdenzimmer. Maß. Preise. Te l . N53. Die Veiroaltung! 
achswitz. Restaur. u. Eaf6 Sazonil l Treiz-Elsteiber 

des Ä.-N.-V, „Frisch Auf" ' Versamml, alle 3 Wachen Frei tags. 
Hamburg Gemertschciftsnaus, Vesenbinderhof. Vers.-Lokal 

des Arsi.-Nlldf.-Ver Hamburg, jeden 2. Freitag im Monat. 
Kambulg-Fuylsbi i t tel . Vereinslok. d. A.-R.V. Fuhlsbüttel b H. 

Voye. Hlünmelsbüttlerldsti 19. 5 M i n . u. Ohlsdorfer Friedhof. 
Hnrbutg. E. Petersen, V . -M . . Gastwirtschaft z. Gambrinus-

halle, Wilstorfer Straße W, — Pumpstätion für Radfahrer. 
Frischauf. Vers. i . Sommer jed Frei tg n. d, 1. 
ed. Frei tg. n. d. 1. b. Nra iand t . Markt. Pumpst. 
ehlBl. ü. Ä.-R.-V. „Goldn. Römer". Hauptstr. ^ 1 . 
h. Versammlung jeden letzten Samstag i. Mon . 

HeinttZbor,' b.KaustZl. hal te m. Gasthof best, empfohlen. Grotzei 
Kart.. S a a l u Gelelllchaftsz. Gute Speis, u. Getränke. O. Kühn. 

H siimtl, Gewerkschaften. Lonierbaus. Z Ingolstadt. Gasthaus zur Farbe. Vt le ins lok l l l des N.-N.-V. 
Walüichlönchen'!Inh E ,Wi t te (B . -M. ) , Kar lsrnhe. Ali.Brauer.ßecksF. Rutlchm»,mV.-M.).Kai,er,tr. I3, 
n. Oicke,t.. .Kegelbahn. Linz, freies Lok. l G.K.,».Kell.Saal2«0 P.Lol.d.A.-R.-L.Kl lsr.Vers. j .1.5m2t. l .N. 
5—l„i„..^<> v,.'„^:„^s.Ä >>^ l» « n? ^ K«t tbuL.U.-N.-V. „Frisch auf". Mitg! ied«lversamml,jed. ersten 

Küche u. Keller. Iederm. willkommen! V . - N t g l . h Schubert. 
Tuzh«en . K l . Hardewick (Tode). V . - N t g l . Vereinslokal des 

A.-.R.-V. Veitehrslokal siimtl, Gewerkschaften. L 
E;chWaldel,Kl.T3ltow).„3" ' " 

G l , jchatt. Gart.. 5-aal m. 
FsUenstein i. V. Rest. „Gambrinus". Vereinslol des U.M.-V. 
Fl l lNlsul t a. M . A.-R.-V. Gr. Nallusstr, 12. („Zum freien Turner-

A m " ) , Vcls. jed. eist. Donnerst, im Wonat.VelZ.«L«wl d. Selt. i! De l l . Vereinslokal des A.°R.-Kl. , ,K«m«" M o l . Meck."«lktüna 
Wchnrad:„Z.WeltzenRoß" Ve?t.VockenhetN:,^Z.Walhalla" z ftrahe ' 

H l , . . 
DonnEistllg im Nüna t bei Robert Kei l , Rathausgätzchen 2. 

:reinslokal des A.°R.-Kl. ,,K«m«« Nikol. Nieck. « i k to r ia ' 
?l). Gasthof zur «Deutschen Eiche" Vers, jeden Freitag. 

L.-Kle!i:M>ach«. „Hur Albertsburg", gemütl. Verkehrlslolal. 
ff. Küche u. Keller, jedermann will lommen H.N.-N.V Franke. 

2.-2inÄ«nau. Rest. „Goldener Adler lVes. F. Sper l ing. Z . -M. ) , 
Ängerstr, Gr. schalt. Gart., angen. Lokalitäten sowie gute Speis. 
u. Getränke. Jed. Donnerstag n. d. 1. u. 15. Vers. d. Abt. L.-West. 

Limbach. Ht.„Iobannesb!'.2llrötheensti.,9^Talihoist,N.-M,,V.-L. 
d,org,Arb.u.d.N.-Kl.,Mllnderfl l lke"Limb,u.„Stahlioß"Oberfr. 

Lngau. Rest. Erholung, «--aronia, hohensteinersti., Bundeseinkst. 
Lok. d. TourentlubZ Wett ln. Lugau u. Frisch auf, Neulirchbera. 

Lugau. Rest. Schweizerhaus. Wie,ensti.8. Bes. P.Elsma,m.B. 'M. 
BereinsZimmer. Kegelbahn u. Gart. Verkehrslok. d. Geruerifch. 

Lützen. Vereinslokal. Arbeiterkasino. Moltkestraße 13. 
Magdeburg. Leipzig. Ehauss.Nr. 2 (Friedr. LaaH. fr. Flicket). Gr. 

Saa l u. Gart. - Nundes-Einkehrst. lDer „Arb.-Radf. l iegt aus) 
Mllgd3bula-Wil l ielmstü>t.Luisenpll lk,5pielgl l i tenst.E. Lanka». 

Gr. 2 . u. G. d. P. u. Ge». Mgdeb. Lo!. d. Abt. Wilhelmst. M i t t w . 
Mannheim. Zentrallok. d. A.-R.-V. „Restaurant Hohenstaufen", 

( i 3,2—3. Telephon 1376, Zusammenkunft jeden Donnerstag. 
Miesbnch. Gasthaus "Zur Post", oberer Markt. sMnkehrst. d. 

A.-R,-V. j Gr. gei.Nebenz.. bill.Fremdenz. h ä l t sich best, emuf. 
M o r s a. Rh . Rest. Ka r l Nlätzer. Vereinslokal des N.-N. V. 

„Vo i roa i ts " ! Vers. j . 2. Sonntag i. M . Ver l , d. f. Gewerksch. 
Mngeln . „A l ter Gasthof" (H, Elutz. H.-M.) Vereinslok d. A.-R.-V. 

jü rMüge ln . HeidenlN». Dohna u. Umgegend Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 13. im Monat , Ient ra loer teh l 
sämtlicher Gewerlschaften. Kliche und Keller bieten anerkannt 
Gutes Zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal d Umgegend 

Naue». „Volksgai ten", Ehauff.-Str. 55, Nes. O- Kumle. Säle. Ver-
einsz.. gr. schalt. Gurt.. Kegelb. Lokal d.A.°N.-V. „Vorwär ts " . 

Nltlpnderschau. 2 . -N. E. Möschke lB . -M. ) . Lokal des A.-R.-B. 
Gr. Saa l . Garten u. Kegelbahn. Verf. jeden 2. Sonntag i . M . 
Sportsgenussen jederzeit herzlich will lommen. 

N»W«wes, Singers VoltsZarten. Priesterstllltze 31. Sitzungs-
lokal des Arbeiter-Radfahier-VereinL. 

Oldenburg. Arbeitel-Radsahrer-Verein ,Mand« lus t "O ldenbg. 
u. Umg, Vereinslokal „Tonhal le" (Intz. h . Dettz) Osteinburg. 
Hermannstr. 17. Versamml. ieden letzten Sonntag im Monat . 

Oelsnitz i . V Restaurant „Alpenrose". Richard Knocke! (V . -M . j 
PeZ«8. ReftsUlant«Klosterfchenke«V°n K.Ca lsv . (V . -Mi tF l . ) . ß 

Lachswitz. Restäur. u. Eaf6 Sazonil l Greiz-Elsteibergerltl. häl t 
sich d. wert. Spoltsgenosfen bestens emufohlen. Otto Werner. 

S ^ " " ' ' " ' ' " 
2 

Schkeuditz Rest. ..Stadt Ä e i l ^ 
U.-R.-V.) stellt seine Lokal, z. Verf. u. hält sich bestens empfohl. 

Spandnu-ZllckenZelde. „Steinbachs Volksaarten"am Spandau«! 
L tadtwald^ schönster AusilugZ«rt für »pandssu u.l lülgsgend. 

Spandau. Rest. „No iwä r t s " K. Gottwalt . VdL.-Einkehrst., «r . 
Saa l u- BereinsZ.. hält sichgeehrtsn Sportsgenossen empfahl. 

Steglitz b. Ber l in . Gewerkschaftsh.. Fr . Rohmann (fr. Wahren-
dorf). Tchlohstl. 117. Vers, jeden Freitag oor dem 1. und 15. 

Stet t in . A.-R.-V. Veriehrsl . 3 . Liptow, König Nlbsrtstr.^3, Ecke 
Turnelst:. Anert. gute Speisen «.Getränke. M i t g l . d. A.-R.-V. 

Stet t in. Ludw. W i t t (fr. O. Siewert), Turuerstt. 8? V i t a l , des 
A.-R.-V. A l t . Veikehrslol. Al le Ärb.-Raofahrer willkommen. 

Sto l lbe ig i . Erzgel,. Restauration Vuigkeller, Feldstn (Nes. 
Oskar Wulther, V.-M.) . Vereinslokül des A.°R.°Veiein2. 

Ltlöbitz. A.-R.-V. Einigkeit. Mitgliederversammlung jeden 
ersten Sonnabend im Mona ! ^ - - - — — -

S tn t t 
T i e 
Wahren. „Nirkenschlötzchen" (A." Mül ler U.°!N.)'.'^Veieinöl. des 

A . -R . -V . „Wand« ! . " ; j .Dienst . 8^2 Uhr Fahrst. G.Speis.u.Get. 
WLHliH-Steszlberg. Gasth. z. Linde lL.Fuchs. V. -M.) h. s. b. empf. 
WeitzenZels a. N. Volkshaus „Neues Theater". Äerseburaer 

Straße 14, Vertehrslok. sämtlicher Gewerksch., auch d. Ä . -R . -N . 
„Frischauf" Z iu . Preise. Prompte Bedien. Ernst Vo ig . A . - M . 

Werdnn i. S . „Heigkeller" 3nh. V .Kön ig .V . -M . Vergke'llerw.lN. 
Gart. u. Saa l . Lok. d. A.-R.-V. „ F l ü h auf". Vers. j . 1. F ie i ta r i . 

W ö l l i h i . Nnh. Restaurant „Gambimus" Vabnhofstr. (H.Lubi tz) . 
IehlendorZ. Rest. „Zum kühlen Grund", Flensburgerstlane ?. 
. I nh .Osk l l i Kühne M i t g l . d. A.-R.-B. u. «.Verb. o. fr. Gastw. 
Zehlentzori l Wannseebahn). LoZ. d. A.-R.-V. Sch. G art m. Kegelb. 

Vereins,;., KaffeeMche. hal te a l l . ^por tZg.b. empf. B.Mickley. 
Zeitz. Vertehlslokal Rei?lhold Wagner Vuigtstratze 17. 
Zwenkau. Bayrische Bietst. Ves.A.THurm. Mi tbegr .d.A.-R.-V. 

Zwenkau hält sein Lot. >ow. Gesellschaftszimmer bestens empf. 
ZWenia». Gasth. „Goldner Adler" , g l . Lok. a. Orte m. 2 S L l . 

u. F i . Gart., Fr.-Zimm.. hält sich b. empf. Ves. h . Ulrich V . - M . 
ZVischenahn, Oldenb.. H.Wi l le is . Vereins!. d .A. -N. -V. „Vorw ' ! 

Vers. jed. 2. Sonntag i .Mon , Verkehislokal sämtl. Gewerksch. 
Zwickau. Rest.„Vel°edeis" Talstr. Nes. I . Seifert B . -M. S a a l . 

K l . S a l l l , F l . E a r t . ff.Speis.«.Getränke. Ve lMrs l . d .N . °R . -V . 



radfahren und Gesundheit, 
Von Dr. meä. W i l h c l m K ü h n , Leipzig, 

lNnchdiuct verboten.) 

Obgleich das T u r n e n seit langer Zeit in Deutschland 
N)slemalisch betrieben wird und großen Nutzen geschaffen hat, 
10 aehd'rt doch der Sport, was wir jetzt darunter verstehen, 
der neuesten Zeit an und wird in seinen verschiedenen Arten 
erst seit ungefähr einem Vierteljahrhunderr in weiteren 
preisen mit besonderem Vifer betrieben. Leider finden viel
fach ttebertreibungen statt, und so ist es denn gekommen, daß 
Wetlt'ämvfe auf den verschiedensten Gebieten nicht ohne 
ernstliche nachteilige Folgen für die Gesundheit mancher 
Menschen bleiben, namentlich dann, wenn das „Trainieren" 
nicht in der richtigsten Weise gehandbabt wird. Vor allen 
Tingen begeben viele junge Leuie den Fehler, sich vorher nicht 
durch einen Arzt zur Feststellung einer gesunden Kö'rper-
beschaffeuhcit untersuchen und die Fähigkeit bestätigen zu 
lassen, daß sie wirtlich schwere Anstrengungen aushalten 
tonnen. R i i c k e r t hat einmal gesagt: 

„ I n jeder Ilcbertreibung liegt der Trieb zur Unter-
bleibung". Tic Schwierigkeit besteht darin, abzuschätzen, wo 
die Ilcbertreibung anfängt. Ein brauchbares Matz für die 
Zuträglichkeit oder Nachteiligkeit einer körperlichen Uebung 
wird ja immer das Befinden des einzelnen bilden und vor 
allen Tiugcn das Ermüdungsgefühl sein, so daß vor jeder bis 
zur Erüböpfung getriebenen Anstrengung gewarnt werden 
mus',. Indes ist eine ärztliche Untersuchung nicht überflüffig, 

i fahren ungefähr 2 ^ Ma l so viel Sauerstoff durch das größere l 
Tiefatmen zugeführt wird, als beim Gehen. 

Aus dem soeben Gesagten geht schon hervor, daß das 
allzustarke Vo r n ü b e r n e i g e n , wodurch vor allem der 
Luftwiderstand vermieden werden soll, wegen der Beengung 
der Atmung und der Krümmung der Wirbelsäule zu ver
meiden ist. Aus dem gleichen Grunde muß man gegen jeg
liche B e e n g u n g des K ö r p e r s in seinen Bewegungen 
durch den einschnürenden Leibriemen und das unglückselige 
Korselt kämpfen, über dessen sonstige große Nachteile für die 
Körperbildung und Muskulatur hier nicht weiter geredet 
werden kann. 

Eine Quelle der Anstrengung bildet der L u f t w i d e r ° 
stand, und zwar in Verbindung, und zwar kann er unauge-
nelnn werden, wenn gleichzeitig Steigungen zu überwinden 
sind. S e h r w a l d hat in einer Arbeit über den Kraftver
brauch beim Radfahren ausgerechnet, daß 1 Prozent Steigung 
^ 4 Meter, 2 Prozent — 6 Meter, 3 Prozent - - 7,5 Meter 
Gefchwindigkeit des Gegenwindes sind. Diese letzteren Zahlen 
dürften bei den meisten Radfahrern die Höchstleistungen bei 
Steigungeil und Gegenwind ausdrücken. Der Wind hat diese 
Stärke erreicht, wenn er kleine Zweige bewegt. 

Viel zu wenig Wert wird auf die B e s c h a f f e n h e i t 
d e r L e n k s t a n g e , des S a t t e l s und der P e d a l 
d i s t a n z vom Sattel gelegt. Stets müssen sie so beschaffen 
sein, daß fie zu einer aufrechten Haltung auf dem Rade 
nötigen. — Daß die K l e i d u n g der Luft keinen zu großen 

denn es gibt manche Körperübungen, namentlich solche, bei Z Widerstand entgegensetzen darf, ist ohne weiteres klar, ebenso 
daß die N s I I w ä s c h e wegen der größeren Aufsaugungs-
fähigkeit des Schweißes der Vorzug vor den Lcinenwaren 
gebührt. - - M i t dem T r i n k e n bei einer Radfahrtour >foll 
man sich überhaupt sehr in Acht nehmen, Obst, Schokolade-
stückchcn und Zucker erhöhen die Kraft und Ausdauer des 
Körpers weit mehr als Wasser oder zweifelhaftes Bier, 
namentlich noch bei einem leeren Magen. A l k o h o l in 
jeder Form ist wegen der an und für sich schon erhöhten I n 
anspruchnahme des Herzens ganz zu vermeiden. — Kurze, 
kühle Duschen oder kalte Abreibungen sind zur Verhütung 
vou E r k ä l t u n g s k r a n k h e i t e n nach dem Radfahren 
sehr zu empfehlen. 

denen das Herz angestrengt wird, die das Ermüdungsgefühl 
erst verbältnismäßig spät erkennen lassen, und dahin gehört 
in erster Linie das N a d f a h r e n. 

Wenn wir zunächst den K r a s t v e r b r auch b e i m 
R a d f a h r e n berücksichtigen, so ist von verschiedenen Aerzten 
zahlenmäßig nachgewiesen, wie sehr der Radfahrer dem Fuß
gänger in bezug auf Arbeitsleistung überlegen ist. Beim 
massigen Radfahren wird im allgemeinen die gleiche Strecke 
in der halben Zeit zurückgelegt, wie es der Fußgänger kann, 
und hierbei auch nur die halbe Arbeit geleistet. Auders liegt 
jedoch die Sache, weun man sich mit der Frage beschäftigt, wie 
sich die Arbeil, die der Betreffende in einer Stunde leistet, 
beim Radfahren oder beim Gehen verbält. Nach Dr. Leo 
Zun ! - , iUntersuchungen über den Gaowechscl uud .Energie
umsah dev Naofabrerv), der die Ai Heizleistungen beim Geheu 
mit steigender Geschwindigkeit uud Radfahren vergleicht, 
wird gezeigt, daß der Euergievcrbraucb beim Radfahren auch 
bei mäßiger Geschwindigkeit bedeutend größer ist. als man 
glauben würde. So z. P. verbraucht der Nadfahrer bei einer 
Geschwindigkeit von 1,̂  ''Nlometcr fast das Doppelte an 
Energie, d. h. an Kraft, wie der Fußgänger der 6 Kilonieter 
in der Stunde macht, und dock ist das subiertive Gefühl der 
Anstrengung bei dem NadMirer bedenkend geringer als denn 
Fußgänger. Das kommt waurscheinlich dauer, weil sich beim 
Radfahren einmal die Anstrengung auf eine größere Muskel-
mafse verteilt, dann aber der Druck der Körperlast auf die 
Sobleu uud auf die cinzelneu Gelenke der unteren Glied
maßen durch den Sil', aufgehoben ist. Diefem Drucke wird 
ohne Zweifel ein grosier Tei l des Ermüduugsgefübles beim 
Genen zuzuschreiben sinn, das also bei größerer Anstrengung 
ein geringeres ist, worin die schon erwähnte Gefahr liegt. 

Ein schwacher Ersatz, daß man dein Körper nicht mehr 
Anstrengung zumuten darf, wenn sich das warnende Er
müdungsgefühl noch nicht gellend macht, bildet die V e ° 
a ch t u n g de r P u l s z a h l. Immerhin ist das Auftreten 

Arbeiterschaft. Krise und Faheeadhandel. 
I n den Ber i ch ten der H a n d e l s k a m m e r n über das 

J a h r l 9 0 8 liest man viele Stellen, die in mancherlei Hinsicht 
interessant für die radfahrenden Arbeiter find. Von diesen sind 
nachstehend einige wiedergegeben. Die Handelskammer B i e l e 
f e l d schreibt in ihrem Berichte über die Fahrradindustrie: T e r 
A r t i t e l F a h r r ä d e r w i r d heute hauptsächl ich van 
A r b e i t e r n gekauf t . Da diese infolge des allgemeinen 
schlechten Geschäftsganges weniger verdienten, find auch weniger 
Räder absetzt worden. Wegen der verminderten Beschäftigung 
der Vcrte mußten Arbeiterentlasfungen und Lohn Herab
setzungen v o r g e n o m m e n werden . — I m K ö l n e r Be
richt ist zu lesen: Auch im Berichtsjahre hatte der Absatz von Fahr
rädern unter der nngiinstigen Witterung zu leiden. Ferner wn^ 
die allgemein rückläufige'Konjunktur auf den Verkauf von Fahr
rädern nicht ohne Einfluß. D a s H a u p t k o n t i n g e n t de«, 
Ve rb rauche r ste11t die A r b ei terschaft . und wenn diese 
mit vermindertem Einkommen rechnen muß. so w i r k t d ies i n 
erster L i n i e ans den V e r k a u f von F a h r r ä d e r n un » 
günst ig ein. Unsere Versuche, einen Ersatz f ü r dem 
schlechten I n l a n d s m a r k t im A u s l a n d e Zu f i n d e n , 
sche i te r ten in den meisten Fällen an den ungüns t i gen 
H a n d e l s v e r t r ä g e n , die Deutschland mit einer Reihe von 
«lacm-n abgeschlossen hat. Die Zolle für fertige Fahrräder in Nuß
sand. Oesterreim, Italien und Frankreich sind viel zu hoch, um in 
diesen Ländern erfolgreich konkurrieren zu können. — Von Sonn« ' 

. .,> s - c ^ s ^ -, ^«^ - >. c^- .̂ ^ - > be r g wird berichtet: Der ungünstige Geschäftsgang hat un Fahr-
de.' ^ u l s , c h l a g e s über 126 rn der Mmute, weun es rn radhaudel Zu einem erheblich geringeren Umsätze geführt. Ter 
der Ruhepause auhätt, als ein Zeichen dafür anzusehen, daß Ausfall wird auf 33Vü bis 50 P 
mau sich iu Acht uebmen soll. — I n Verbindung hiermit steht 
das Maß der Leistuug. Wenn ganz gesunde Menschen durch
schnittlich 15—20 Kilometer in der Stunde und etwa 109 
Kilometer am Tage ohne erhebliche Anstrengung zurücklegen, 
so ist das wohl zu verstehen und kann auch gebilligt werden. 
Selbstverständlich setzen sich diese Maße für Frauen auf 
10—l2, bczw. 50—60 Kilometer berab. Anch hier mnß 

ruzent angegeben. — Ter F l e n s 
b u r g e r Bericht sagt: Der Umsatz in Fahrrädern ist gegen das 
Vorfahr wesentlich zurückgegangen. I m allgemeinen nimmt man 
an, daß der frühere Bedarf heute nicht mehr vorhanden ist und der 
Konsum dauernd, wenn auch nicht weiter so erheblich wie gerade in 
diesem Jahre abnehmen wird. I n Fahrradzubehörteilen war der 
Umsatz ebenfalls geringer als in den Vorjahren, jedoch war die 
Differenz gegen früher nicht so bedeutend, wie bei Fahrrädern selbst. 
Man erwartet auch in diesen Artikeln keinen so schnellen Rückgang 
des Husums wie bei Rädern, da Fnhrradznbehörteile für die in 

werden müssen. — Die D a r m s t ä d t e r Handelskammer berichtet 
Ter Abfal; von Fahrrädern deckt sich ungefähr mit demjenigen des 
Jahres lM!7. Die Aussichten für das Jahr 1809 erfcheinen nicht 
um^'nstig. I n Gummireifen hat wegen der ungünstigen Kon-
ju'^lnr ocr Geschäftsgang den gehegten Erwartungen nicht em-
fvirchen. — Die Handelskammer B e r l i n schreibt: I n Fahrrad-
reifen, welche sich im Laufe der Jahre zu einem großen Konsum-
artilel entwn.'elt haben, wurden gute Umsätze, allerdings nur zu 
sehr gcdrüulcn Preisen erzielt. — Nach dem M a n n h e i m e r Be
richte war der Umsatz in Pneumatiks für Fahrräder usw. im 1. 
Halbjahr lcsricdigeud. Weniger günstig waren die Verhältnisse 

wieder darauf hingewiesen werden, daß für Fettleibige, sowie Gebrauch befindlichen Näder selbstverständlich dauernd uerwendei 
Blutarme und Vlcichsüchlige viel geriugere Leistungen ge
boten sind. Bei den ersteren arbeitet das Herz nicht so, wie 
es soll, weil es häufig mit Fett umwachsen ist, bei den letzte
ren muß erst allmächtig geübt werden, weil ein Mangel an 
Sauerstoffzufuhr für gewöhnlich stattfindet. Man wird bei 
beiden als höchste Leistung im Radfahren etwa 6—8 Kilo
meter in der Stuude uud im ganzen 20—30 Kilometer an
nehmen müssen, sowie Steigungen über 2 Prozent zu ver
meiden sind. 

Tami l kommen wir zu verschiedenen Vorschriften, die 
jeder Nadfahrer unbedingt zu beachten hat, gegen die aber, 
wie wir tagtäglich sehen können, in weitgehendster Weise ge
sündigt wird. Deshalb brauchen wir uns auch nicht zu Wun
dern, daß man sogar schon bei jungen Leuten eine nachteilige 
Beeinflussung des Herzens durch das Radfahren findet. Bei 
einer ganzen Reibe von Rekruten, die Radfahrer waren, sind 
Entartungen des Herzmuskels, ja sogar direkt Herzerweiter
ungen festgestellt, die die Betreffenden dienstuntauglich mach-
ten. Anstatt alfo der Gesundheit förderlich zu sein, t r i t t das 
Gegenteil ein. Bei Herzklopfen, Angstgefühl in der Herz
gegend, allgemeinem Unbehagen und Störungen in der 

— Ferner sind Lungenerkrankungen gefährlich, bei denen ja 
das Nadfahren nicht direkt verboten zu fein braucht, ebenso
wenig auch wie bei leichten Herzfehlern, denn ein vorsichtiger 
Radfabrcr unter Aufsicht des Arztes kann in solchen Fällen 
durch Kräftigung des Körpers und Hebung feines Ernähr
ungszustandes außerordentlich günstig wirken. Nur eine 

des 3. Halbjahres, dieses stand deutlich unter dem Zeichen des Kon
junkturrückganges. — Für H a n a u brachte das Jahr 1W8 der 
Fabritation von Motor- und Fahrrad-Pneumatiks eine gute Saison 
mit überaus starker Beschäftigung und bedeutenden Umsätzen .— 
Teyr Zufrieden ist man iu G i e ß e n , denn von dort wird berickM: 
Das Geschäft im Fcchrraöhandel war sehr gut, so daß der größte 
Umsatz erzielt wurde. Die Ausfichten für 1908 sind ebenfalls günstig. 

Für d'e Berliner Radfahrer von Interne n, cme Stelle aus 
dem Bericht der Kaufmannschaft über die Fssliliaomduftrie an die 
Handelskammer Berlin. Cs heißt da: „Fabrilat'rn und Handel 
mit Fahrrädern sind im Jahre 1808 wef«wich gegen das Vorjahr 
zurückgeblieben. Die a l l g e m e i n e n w i r t s c h a f t l i c h e n Ver
h ä l t n i s s e t r a g e n h i e r a n wohl die Hauptschuld . Das 
Nadfahren im allgemeinen hat nicht abgenommen: es ist zu einem 
Bedürfnis geworden; es stellt nicht nur einen Sport, sondern auch 

Obige Feststellungen beweisen, daß durch die wirtschaftliche 
Depression und durch die von der Negierung der Agrarierkliaue zu-» 
liebe herbeigeführte Teuerung besonders die Fahrrabindustrie zu 
leiden hat, weil die Arbeiter einerseits weniger verdienen, ander
seits mehr für die Bedürfnisse des täglichen Lebens ausgeben 
müsse». Statt nun den maßgebenden Stellen solche traurigen Er
gebnisse der Regiererei recht deutlich vor Augen zu führen, wozu 
die Fayrradindustrie die Mittel hat, entläßt man Arbeiter, um sich 
so viel als möglich vor Schaden Zu bewahren. Man kennt keine 
Rücksichtnahme auf die Abnehmer , deren Hauptkontingent, wte 
allgemein bekannt und in vorstehenden Berichten gesagt ist, die Ar
beiterschaft stellt. Auch Uebclständen, wie der im Berliner Bericht 
gekennzeichnete, mußten bald beseitigt werden, wenn die Fahrrad
industrie mit mehr Energie auf deren Beseitigung drängen würde. 
Da die große Mehrheit der Käufer aber n u r A r b e i t e r sind, 
glaubt man, mit der Absendnng einer Eingabe schon genug getan 
zu haben. Ein solches Verhalten ist nicht dazu angetan, in der Ar
beiterschaft Sympathie für die Fahrradinöustrie zu wecken. 

Der Kautschuk Brasiliens. 
Nächst Kaffee ist kein Artikel für die Ausfuhr Brasiliens so 

wichtig wie Gummi. Die Gefamtproduktion von Rohgummi in 
Brasilien trägt feit Jahren etwa die Hälfte der Welterzmgung. 
Fast sämtliche Bundesstaaten (mit Ausnahme der drei südlichsten) 
erzeugen mehr oder weniger Ruhgummi. Das Hauptrautschuk-
gebiet ist der AmaZonenstrom mit seinen Nebenflüssen, und der 
in. jenen Gegenden vorzugsweise gewonnene wertvolle Sering»-
gummi. d. h. die aus dem Milchsaft der „Hevea dr^Liliensiä" ge
wonnene Rohware, bildet den Hauptreichtum der Staaten des 
AmaZonengebietes: Amazonas und Grao Para. Fast alle Neben
flüsse des ungeheuren Amazonenstromes fliehen durch ausgedehnte 
Wälder, in denen öiefc Gummibäume iu großer AnZahl wachsen 
und fast über das ganze Gebiet zerstreut sind, meistens in einzelnen 
C-remvlaren zwischen den Urwaldbäumen, seltener in Gruppen 
vurtommend. Seringagummi wird daher in fast allen Waldungen, 
die jene Nebenflüsse umgeben, von denen die hauptfächlichsten der 
Madeira, Purus. Acre, Uaco, Iavary und Iurua find, in großen 
Mengen gewonnen. Auch in den Zum Gebiet des Amazonenstromes 
gehörenden Wäldern, die den Fluß Guapore einschließen, sind große 
Reichtümer an Gummibäumen vorhanden, die jedoch bis jetzt noch 
wenig ausgebeutet wurden. Die Gummiausfuhr Matto-Grossos, 
des Staates, zu dem dieses Gebiet gehört, ist daher einstweilen nur 
eine beschrcinttc. 

Die beste Gummiqualität wird im Tal des Amazonas von der 
„I-Ievea dlÄLÜlenZiä" gewonnen. Die von diesem Baume gewon
nenen Qualitäten unterscheiden sich der Güte nach in dreifacher Ab
stufung, je nachdem sie bei ihrer Gewinnung durch mehr oder 
weniger sorasälnge Behandlung in größerer oder geringerer Rein
heit oder sogar durch Zusätze von Sapium- und Hancorniasaft lvon 
Gunnmarten niederer Qualität gewonnen) der Ma>je nach ver
mehrt auf ocn Marlt kommen. Eine diesen drei besten Qualitäten 
nahestehende ist der „cnucko" von dem der allgemeinen zur Bezeich
nung des Gummi elasticum übliche Name Kautschuk stammt. Er 
wird von der „daLtilWa elÄZtic^" einem im Amazonastal eben
falls weit verbreiteten Baume, gewonnen. 

Tic Gummiernte im Amazonasgebiet beginnt nach der Regen
zeit I m Mai. Junis oder Jul i Ziehen die Gummisammler, 
Mringueiros" genannt, in die Wälder, um das wertvolle Produkt 
zu sammeln. Die Ernte dauert bis Zum Wiedereintritt der Regen
zeit, die gewöhnlich im Dezember oder Januar, ausnahmsweise 
aber auch schon im November einsetzt. Die meisten Gummisamm-. 
ler bleiben während der ganzen Dauer der Ernte, also monatetanZ 
im Innern in der Nähe der Fluhläufe, indem sie ihren Aufenthalts
ort je nach dem Erfolg des Gummifuchens, mehr oder weniger 
bnufig wechseln. Ein geschickter „Seringueiro" verdient bis zu M 
Milreis täglich, nach jetzigem Kurs etwa 10 Mark. 

Manicobagummi ebenso wie Mangabeiragummi find von 
wesentlich geringerer Bedeutung für Brasilien als der Seringu-
gummi und erzielen auch auf den ausländischen Märkten bedeutend 
niedrigere Preise. Für die Produktion von „Manicoba", einer 
Sorte, die im Markt etwas höher als „Mangabeira" verwertet 
wird, kommt in erster Linie der Staat Bahia, niichstöem das 
Hinterland von Eeara und Maranhoa in Betracht. Das Haupt
gebiet des „Mangabeira", vulgärer Name für „l^ncarnm Lpeciosa" 
ist ebenfalls das Hinterland von Bahia. Auch im Tale des Ama
zonas wird diese Gummisorte gewonnen, jedoch in geringer Quan
tität. 

Die Gewinnung des Rohgummis wird auch heute noch im 
Gebiete des Amazonenstromes fast ausschließlich durch Raubbau 
betrieben. Man fällt entweder die kostbaren Bäume gleich und be
gnügt sich mit dem der Baumleiche entquellenden Safte, oder man 
lerb't die Bäume mit der „Machete" (langes, schweres Messer) ein, 
was zwar nicht deren unmittelbares Eingehen bewirkt, sie aber 
trotzdem in verhältnismäßig kurzer Zeit dahinsiechen läßt, falls 
dem verwundeten Baum nicht jedesmal nach dem Anzapfen (Ein
kerben) eine mehrjährige Erholungszeit gegönnt wird. Der den 
Einkerbungen entquellende, rahmähnliche Saft wird meistens über 
hölzerne, ruderartige Formen geleitet, gewissermaßen gewickelt und 
auf diesen über Feuer getrocknet, wobei er mehr oder weniger vom 
Rauch geschwärzt wird. Zum Schluß wird die Kautschukhülle 
meistens aufgeschnitten und in Formen, die mit Brotlaiben mehr 
oder weniger Ähnlichkeit haben, in den Handel gebracht. 

Besonders der Staat Para, in dem die Gummiausbeutung 
schon feit Jahrzehnten in größtem Umfang betrieben wird, steht im 
Rufe einer bevorstehenden Erschöpfung der natürlichen, an und für 
sich bedeutenden Gummivorräte der Wälder. Stellenweise mag das 
wohl zutreffend, denn die Gummisucher waren früher nicht besonders 
sorgsam bei ihrer Arbeit, und manche Bestünde sind ihrer „Machete" 
zum Qpfer gefallen. I n letzter Zeit foll jedoch eine gewisse Schon« 
nng des jungen Nachwuchses Zu tonstatieren sein, und es sind auch 
schon von einigen Besitzern von Gummiwalöungen (Seringaes oder 
Gommales genannt) Äupflanzungsverfuche vorgenommen worden. 
Vorderhand ist wohl eine Abnahme der Gummiproöuktion des Anm-
Zonasgebietes kaum Zu befürchten, denn sogar der wegen des Raub» 
baufystems übel beleumundete Staat Para weist noch immer 
steigende Ernten auf. 

Niedertätinkeit muh unbedingt der Arzt aufgesucht werden, ein Verkehrsmittel dar. Man schätzt den Minderumsatz an Fayr-
" ^ « ,2 > i ^ ^ ^ Berichtsjahre auf 10 bis 20 Prozent. Ein erhebliches 

Erschwernis des Absatzes ist auch die Tütfache, daß i n B e r l i n 
noch ver fch iedene H a u p t v e r b i n d u n g s s t r a ß e n fUr 
F a h r r ä d e r g e s p e r r t f i n d . M a n kennt dieses V e r 
bot i n ke in er ande ren S t a d t der ganzen W e l t , wes
halb auch im Berichtsjahre der „Verein Deutscher Fahrradfabri-
fanten" wiederholt bei der zuständigen Behörde vorstellig geworden 
ist, dieses Verbot aufzuheben. Der Wunsch, daß diesem Gesuch ftatl-

Ueberanstrenaung ist zu vermeiden, wobei man noch bedenken gegeben wird, ist um so mehr gerechtfertigt, als das Fahrrad heute 
muß, daß der eingeatmete Staub eine Reizung der Luftwege "icht mehr gefährlich erscheint und als a l l e M o t o r f a h r z e u g e 
und ?wr ^uuaen bewirkt — ^ n der Bauvtlackie kommt die ' " " l l e n S t r a ß e n f r e r v e r k e h r e n d ü r f e n , d ie doch 

r. ^ " ^ oewntt ^.n oer .yaupimaie lommioie s, Her etne g r o h e r e G e f a h r f ü r öaB V u b I i k u m 
günstige Wirkung auch nnt daher, Werl dem Korper beim Rad- b i l ö e n a l s d e r F a y r r a ö v e r k e n r " 

Technik, Handel, Fabrikation zc. 
Zur Auflösung öer deutschen Iahr«atzkon»ention. Das vor 

Zwei Jahren errichtete Kartell der Fahrraofabriken ist aufgelöst 
worden. Eine Generalversammlung der deutschen Fahrraökon-
vention, so firmierte das Kartell, hatte am 24. April beschlossen, zum 
30. April die Auflösung herbeizuführen, falls nicht bis zu diesem 
Tage die noch außenstehenden Firmen ihren Beitritt erklärten. 
Offiziell wird jetzt mitgeteilt, daß die Verhandlungen mit den 
Außenfeitern im allgemeinen ein gutes Ergebnis hatten, daß aber 
einige wenige Werke auf ihrem ablehnenden Standpunkt verharrten. 
Auch diese Meldung kann als eine Bestätigung dafür aufgefaßt 
werden, bah das Kartell nicht durch die wenigen außenstehenden 
Werke, sondern durch einige Kartellfirmen, also von innen heraus 
gesprengt wurde. Das Kartell bestand über ein Jahr, bevor die 
Oeffentllchkeit von seiner Er.istenz Kenntnis erlangte. Es umfaßte 
nach den Angaben beteiligter Firmen fast 90 Prozent der gesamte,« 
Erzeugung, seine Tätigkeit erstreckte sich nicht nur auf Preisverein
barungen, es hatte mit den Lieferanten der Fahrraofabriken Ver
träge abgefchlossen, durch die den Mitgliedern öer Konvention 
Sondervorteile zugestanden wurden, ferner hat es auch eine gewisse 
Kontingentierung der Produktion herbeigeführt. Urfprünglich war 
auch die Errichtung einer Verkaufszentralisatiun geplant, das Ka»-
tellgebllbo sollte Zu einer enggefchlossentzn Organisation gestattet 



zur Durchführung dieser Ziele war die Bergisch-Märkische 
Bank, bekanntlich ein Zum Konzern der Deutschen Bank gehörendes 
Institut, interessiert worden. Daß das Kartell nunmehr der Auf
lösung verfiel, ist hauptsächlich auf Reibungen zwischen den kartel
lierten Firmen Zurückzuführen, für die der nicht ganz lückenlose An
schluß der noch außenstehenden Werke nur ein Vorwand für den 
Rücktrittsbefchluß war. Schon im Januar hatten sich die Differ
enzen so verschärft, daß die Fortführung der Konvention als fehl 
unwahrscheinlich bezeichnet wurde, es gelang aber, eine provisorische 
Verlängerung des Vertrages herbeizuführen, obwohl eine der be
deutendsten Fahrradfirmen, die der Konvention bis dahin angehört 
hatten, öffentlich erklärte, daß sie sich als außerhalb der Konvention 
stehend betrachte. Dennoch konnte man damit rechnen, daß öle 
Gegenfätze Zwischen den Kartellmitgliedern sich überbrücken lassen 
würden, aber den größeren Werken fchien wohl die gegenwärtige 
schlechte Wirtschaftslage für einen durch keine Konventionsbestim? 
mungen gehinderten Konkurrenzkampf besonders geeignet. Die 
Gegenfätze innerhalb des Kartells bestanden zwischen den Fabriken 
die ausschließlich billige Räder fabrizieren, und denen, die besser̂  
Fabrikate herstellen. I n den beteiligten Kreisen wird auch ange» 
nommen, daß die Auflösung der Konvention sich in der Hauptsache 
in einem verschärften Wettbewerb Zwischen den Fabriken, die bi l l ig 
Maschinen produzieren, änßern wird. Die führenden Fahrrao-
sabriken sahen in dem Schutze der Firmen, die sich mit der Fabri
kation billiger Räder befassen, wie er durch die Konvention gewähr
leistet wurde, eine Beschränkung ihrer eigenen Geschäftstätigkeit und 
ein Hindernis für den angestrebten trnftähnlichen Zusammenschluß. 
Von dem scharfen Wettbewerb nach dem Fall der Konvention er
wartet man eine Ausschaltung oder ausreichende Schwächung einer 
Reihe von Firmen, die den Plänen der großen Werke bisher im 
Wege standen. 

Fünf Prozent. Die Aktiengesellschaft Mctzcler n. Co,, München, 
schließt das Geschäftsjahr 1908 ab mit einen, Gewinn von 393 664 
Mark. Der Aufsichtsrat schlägt die Ausschüttung von 5 Prozent 
Dividende — 12Ü 0U9 Mark vor. Der Rest soll für Extra-Abschreib
ungen, Reserve, T a n t i e m e n usw. verwendet werden. 

Die Behandlung der Emaillierung. Die Emcnllicrung an den 
Fahrrädern, obgleich weit weniger empfindlich, als das Nickel, ver
langt doch eine sorgfältige Behandlung. Nadfahrer, welche unter
wegs vom Regen überrascht worden sind, sollten folgende Vorsichts
maßregel nicht außer Acht lassen: Nach der Rückkehr lasse man Zu
nächst den Straßenkot, der auf dem Email liegt, trocknen. Wenn 
man sich überzeugt hat, daß er gut trocken ist, nehme man c-inen 
hölzernen Spatel, mit dem man den Kot entfernt/ aber nur, indem 
man einen leichten Druck, keineswegs eine Reibung, bewerkstelligt, 
da man fonft das Email zerkratzt. Nachher beseitige man das, was 
noch Znrückgeblicben ist, vermittelst einer sehr weichen Bürste. Wenn 
man darauf das Email vorsichtig abgestaubt hat, reibe man mit 
<inem Leder nach. Anf diefe Weife wird man die Emaillierung stets 
intakt und glänzend erhalten. Sollte sich durch unzweckmäßige Be
handlung der Glanz des Emails verloren haben, so benntze man das 
Enkanftic seine Auflösung von gelbem Wachs in Terpentinöl) und 
die Emaillierung wird ihren strahlenden Glanz wieder erhalten. 
Wenn man die genannten Vorsichtsmaßregeln beachtet, so mutz eine 
gute Gmaillierung, auch bei ständiger Benutznng des Rades, min
destens Zwei oder auch drei Jahre sich gut erhalten. p.!. 

Einen Vorzüglichen Zement für Bandagen kann man sich leicht 
fcllm herstellen. Man bereite zunächst eine Lösung von 30 Gramm 
in ganz kleine Stücke geschnittenem Kautschuk in 600 Gramm Chloro
form. Tann bereite man sich gefonöert davon eine zweite Lösung, 
indem man ebenfalls 80 Gramm ganz klein geschnittenen Kautschuk 
mit 12 Gramm Harz schmelzen läßt. Alsdann füge man 90 Gramm 
venezianisches Terpentin hinzu und lasse das Ganze in 60 Gramm 
Terpentinöl auflösen. Zum Schluß mische man die beiden Lösungen 
miteinander. ' ^"-

Mparainr her Fahrrad-Mäntel. Ein einfaches nnd praktisches 
Mittel, um die von Chausseesteinen zerschnittenen Fahrrad- und auch 
Automobilmänte! zu reparieren, besteht in folgendem: Vor allen 
Dingen reinige man sorgfältig den Riß. Dann fülle man ihn mit 
einem Kitt, den man aus 16 Teilen Schwefelkohlenstoff, 2 Teilen 
Gutta Percha, 4 Teilen Kcmtsckmr und 1 Teil Fifchleim hergestellt 
hat. Wenn der Riß offen ist, trage man den Leim in mehreren 
Lagen nacheinander auf. Die Ränder hält man vermittelst eines 
mäßig angezogenen Fadens und läßt sie aneinander passen. Nach 
24 oder 36 Stunden nimmt man den Faden ab und beseitigt mit 
einem gnt scharfen nnd feuchten Messer die Leimreste, die sich belm 
Ancinanderprefscn der Bruchränder herausgedrückt haben. M. 

Die W. S. Ventile der Firma Gebr. Blanknagel, Bielefeld, 
unterscheiden sich von den bekannten Ventilen, die früher ausschließe 
lich von der Dunlop-Company fabrigiert wurden, durch eine vorteil
hafte, gefetzlich geschützte Neuerung, die einem oft unangenehm 
empfundenen Mangel der bisherigen Ventile abhilft. Bekanntlich 
wird der kleine Gummischlauch, welcher die Dichtung der bisher ge
bräuchlichen Ventile bildet, fehr leicht schadhaft und mnß dann durch 
einen neuen erseht werden, so daß der Fahrer in die größte Ver
legenheit kommen kann, wenn er sich vor Beginn der Fahrt nicht 
mit Reserveschläuchen in ausreichender Zahl-versehen hat. Diese 
kleinen Schläuche platzen nämlich fehr leicht an der Naht, welcher 
Ucbersiand dadurch noch häufiger herbeigeführt wird, als es sonst 

Nürubcrg-Irankfnrt-Nürnbcrg, einem der schwersten nnd gefähr
lichsten Aergrcnnen der Saison, bei welcher der Erste, Zweite, 
Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste, Siebente und Achte auf Torpedo das 
Ziel vaffierteu, allen andern überholend. Auch bei dem zweiten 
Rennen desselben Tages — bei der Fernfahrt Frankfurt-Kafsel — 
sehen wir bei starker Beteiligung Torpedo an der Spitze und den 
Ersten, Zweiten und Dritten mit dieser unvergleicklichen Nabe über 
das Band Ziehen; auch der Fünfte, Siebente, Neunte, und Ichute 
fuhren Torpedo. Bei Hannover-Hamburg-Hannover konnte Tor
pedo nicht weniger wie die Vierzehn ersten Plätze belegen, ein Er
folg, der noch von keiner zweiten Freilaufnabe nachgewiesen werden 
kann. Die Straßenrennen Nochnm-Münster-Bochum, Stratzburg-
Lauterburg-Straßburg wnrden ebenfalls am Torpedo gewonnen 
nnd so bringt jeder Reüntag der Torpedu-Freilaufnabe neue Erfolge. 

Ui 

schon der Fall sein würde, daß der Schlauch beim Ueberzieyen über 
den Dichtungskegel durch die Ausdehnung stark beansprucht wird, so 
daß die Schläuche oft schon beim ersten Aufziehen platzen. Eine 
andere Beschädigung der Dichtungsschläuche tritt dann ein, wenn 
dle Oberfläche des Dichtungskegels mit den Wänden der Ansbohr-
nng, in die er hineinpassen soll, nicht überall gleichläuft. Dann hat 
dies, besonders bei scharfem Aufziehen der Ventilschraube, die Folge, 
daß der Gummischlauch einseitig geklemmt und dadurch abgequetscht 
wird. I n solchen Fällen ist meist die einzige Rettung, daß das 
ganze Ventil durch ein anderes ersetzt wird. Diese Mängel sind bei 
dem neuen W. S.-Ventil in höchst sinnreicher Weise vermieden. 
Wie aus der Abbildung ersichtlich, hat hier das LuftZuführungsrohr 
nicht den, die Hauptnrsache der Schlauchbeschädigungen bildenden 
kegelförmigen Ansatz, sondern ist überall gleich dünn. Der 
Dichtungsschlauch der neuen W. S. - Ventile kann daher mit Leichtig
keit aufgezogen werden, und würde dabei dann auch keine Gefahr 
laufen, zu reißen, wenn er, wie die früher gebräuchlichen, mit Naht 
gefertigt wäre. Der Dichtungsschlauch der W. S. - Ventile ist aber 
nahtlos gearbeitet und dadurch an sich schon dauerhafter. Er wird 
dadurch noch verstärkt, daß er am Ende kegelförmig verdickt ist, wo
gegen der Metallkegel der seitherigen Ventile fortgefallen ist. ?m 
Abfcheeren der Dichtung ist daher ebenso ausgeschlossen, wie ein 
Reißen des Gummischlauches in der Längsrichtung. Nach den bis
herigen Erfahrungen ist Zu erwarten, daß die neuen W. S. - Ventile 
sich überall rasch einführen werden, was dadurch noch erleichtert 
wird, öaß vorhandene Ventile des alten Systems nicht verworfen 
zu werben brauchen, sondern durch Einfetzen der neuen Dichtung in 
B.S.-Venti le umgewandelt werden können. 

Allen andern Voran! Diese beneidenswerte Tatsache bestätigte 
,siK wie schon in vielen tausend Fallen, glänzend bei der Fernfahrt 

Fahrrad nnÄ Radfahren. 
M. Amerikanischer Iahrradspsrt. Die Amerikaner sind offen

bar darauf bedacht, ihren Radfahr-Enthusiatzmns durch ab
wechslungsvolle Veranstaltungen stets cmfs neue zu beleben 
und zu fördern, wobei sie sich allerdings solcher Mittel be
dienen, die dem urwüchsigen Gefchmacke ihres Landes am 
ehesten Zufagen. I n Chicago fand kürzlich eine derartige Veran
staltung statt, die ausfchlicßiich für jnnge Leute nnd junge Mädchen 
reserviert war. Das Programm umfaßte: 1. Gin Nennen nach 
Ning?n, für junge Mäocycn nnd fange Kranen. Anf dem gewalti
gen Felde, welches für jenen Tag hergerichtet war, hatte man 
Pfosten aufgestellt, von denen, an Schnüren befestigt, Ringe herav-
hingen. Die Fahrerinnen hatten nun vermittelst eines Holzstäb-
chcns die Ringe herabzuziehen versucht. Auf ein gegebenes Signal 
stürzt eine Fahrerin mit ausgestrecktem Arm, deu Stab in der Hand, 
davon. .Kein Sturz, kein Trängen, alles vollzieht sich in mustei-
hafter Ordnung. Diejenige Fahrerin, die die größte Anzahl va« 
Ringen auszuhaken vermochte, ist natürlich Siegerin. Ter Zweite 
„Bewerb" war ein Rennen nach Kartoffeln, Rüben und dergl. für 
junge Leute. Hierbei werden die genannten nnd andere Gemüse
arten in großer Anzahl auf der Erde verftrent und die Radfahrer 
haben diefe, natürlich im Fahren-, entweder mit der Hand oder ver
mittelst eines unten zngefpitzien Stabes in Zunehmen. Um Unfälle 
Zu vermeiden, werden die Konkurrenten in Abständen von Zwei 
Minuten abgelassen. Auch hier ist Sieger derjenige, welcher die 
größte Anzahl von Mohrrüben, Kartoffeln oder dergleichen aufge
sammelt hat. Als dritte Veranstaltung des Programms' folgte eine 
Hindernisfahrt, wobei fehr steile, künstlich hergestellte Steigunge!« 
und Gefalle, fowie stellenweise Bretter von nur einigen Zentimeter 
Breite Zu passieren find. Diese schmalen Bretter führen über irgend 
einen kleinen Wasserlauf, fodaß der Radler bei einem „Fehltritt" 
unweigerlich ein kühlendes Bad gratis erhält. Der Sieger dieses 
Bewcrbes erhielt eine Freikarte auf allen amerikanischen Eisen
bahnen während der Dauer von sechs Monaten. Wie man steht, 
lohnte sich also die Mühe. Das „Eierrenncn" für junge Damen 
bildete Punkt 4 des Programms. Hierbei müsse» die Radlerinnen 
chre Lenkstange mit der rechten Hand fassen, während sie in der 
linken auf einem Löffel ein Ei während der Fahrt tragen mi^m. 
Sie haben mehrmals eine gezeichnete Bahn zu umkreisen uud dürfen 
natürlich das Ei weder fallen lassen, noch Zerbrechen, was nament
lich in den Kurven Zu den unglaublichsten Evolutionen Veranlafsmnz 
giebt. Gin silbernes Armband lohnte die Siegerin. Auch das 
„arimetische Nennen" ist sehr interessant. Jeder Radfahrer bekommt 
ein verfchlosfenes Convert in die Hand, welches ein Problem oder 
eine Aufgabe enthält. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, 
während der Fahrt zn schreiben und zu rechnen. Wer die Aufgabe 
zuerst gelöst hat, ist Sieger. Der Preis diefes Vewerbes war aller
dings ganz amerikanisch. Er bestand in einer — Stelluug als-
Buckhalter in einem großen Newyorker Handelshause, dessen Besitzer 
zu dem Vcranstaltungökomitee gehörte. Tann folgte das „Regen
schirm-Rennen". Mächtige .Regendächer werden mit dem fnitzen 
Ende in die Erde gesteckt und die Fahrer haben die Aufgabe, einen 
dieser Schirme im Vorbeifahren zu erfassen nnd zu öffnen. Hierzu 
braucht man aber beide Hände, fodaß der Fahrer die Lenkstange los
lassen muß. Eine wertvolle Uhr lohnte den glücklichen Sieger 
Eine allerliebste Idee ist das „Vlumenrennen". Junge Mädchen 

- müssen auf dem Felde in einem festaefehten Kreife umhersahren un^ 
^ dabei Blumen aller Art, natürlich meist folche auf hohen Stengeln, 
pflücken und zu einem Nouquet vereinen, natürlich, ohne von der 
Mafchine zu steigen. Schließlich werden die Sträuße der Teil
nehmerinnen gewogen nnd die Verfertigerin des schwersten hat ge
siegt und erhält — eine Nähmaschine. Sehr beliebt ist auch die 
„Jagd auf dem Iweirad". Dabei gilt es, vom,Rade aus Kaninchen 
und Hns-sn, die man srei gelassen hat, zu greifen. Jedes der Tier
chen bekommt an eine feiner Pfoten einen langen Jaden cmg--
bunden und den muß der Radler zn fassen versuchen. Man kann leicht 
verstehen, wie gerade dieses Rennen eine Unmenge hochkomifchcr 
Szenen hervorruft. Die Aufgabe verlangt aber auch, daß man daß 
Tier lebend und unbeschädigt herbeischafft. Das Hauptinteresse 
wandte sicy dem Schlustrennen, dem „Kampf um die Federn", Zn, 
der mit einem Büschel Federn in der Lieblmgsfarbe der jeweiligen 
„Herzensdame" geschmückt ist. Es gilt nun für die beiden Gegner, 
sich gegenseitig mit einem langen hölzernen „Säbel" diese Federn 
vom Helm zu entfernen. Die drolligsten Situationen kommen hier
bei zum Borschein. Natürlich müssen die Kämpfer auf dem Rade 
bleiben. Steigt einer ab, so hat er kein Recht mehr, seinerseits 
anzugreifen, er darf sich dann nur noch gegen die Attacken feines 
Gegners verteidigen. I n Amerika werden bei diefen „Kämpfen um 
die Federn" sogar ziemlich hohe Wetten auf die jeweiligen Farben 
geschloffen. — Man wird zugestehen müssen, daß die Idee, die jenen 
Veranstal^lM'cu, «vor die wir in kurzen Zügen berichtet haben, 
zugrunde liegt, eine nicht zu unterschätzende ist. I n Amerika haben 
jedenfalls diese Art von Veranstaltungen ganz gewaltig Znr Popu-
lansierung des Fahrrades beigetragen, abgesehen davon, daß'sie 
den Teilnehmern auch wirklich eine Unsumme von Unterhaltung 
und Vergnügen bereiten. 

Garantielose Iahrraöreifem Alle Radfabrer, die fchon längere 
Zeit das Nad blmuzzcn, wissen, das die „bittiqen" qarauticloseu 
Mäntel und Schläuche fast wertlos sind. Mit größter Deutlichkeit 
wird das gesagt in dem Inserat einer großen Firma, in welchem 
sich öieill mit einem Gummiwerk wegen einer Lieferung ausem-
anderfetzt. Da ist unter anderem zu lesen: „Als wir nnn Mitte 
März unser neues Geschäft eröffneten, verkauften wir die erste 
diefer Decken an einen H ä n d l e r , welcher uns diese srste Decke 
schon am a n d e r n Tage r e t u u r b ra chte, weil die Ver
bindung in der ganzen Breite anfgeriffen war, eine zweite Decke 
war fch'M vom b loßen L a g e r n gebrochen. Als wir 
daraufhin die Qualität der Decken reklamierten, wurde uns geant
wortet, die Decken seien ohne G a r a n t i e geliefert worden. 
Unsere erneute Reklamation, eine g a r a n t i e l o f e D e c k e mü f j e 
doch wen igs tens v i e r Wochen h a l t e n und es gäbe doch 
anch eine moralische Garantie, hatte nur den Erfolg einer erneuten 
Klageandrohung, mit dem Hinzufügen, die Decken gingen sie weiter 
nichts mehr an, als daß sie das Geld dafür verlangten." Also vier 
Wochen müßte eine solch b i l l i g e Decke wenigstens halten. Man 
beachte, an den b i l l i g e n Decken wollen verdienen die Fabrik, 
die Engrosfirma und der Händler. Bei der Fabrikation- können 
also nur Materialien Zur Verwendung kommen, die fast wertlos 
sind und mit welchen ein gebrauchsfähiges und taufwürdiges 
Fabrikat nicht erzeugt werden kann. Jeder M also vorsichtig dettn 
Kauf sogenannter „ b i l l i g e r" Fahrradreifen. 

-- Einen Radfahrer in möglichst natürlicher Haltung zu pyoto-
graphieren ist keineswegs so leicht, wie man dies im allgemeinen 
anzunehmen geneigt sein wird. Eine photographifche Aufnahme im 
geschlossenen Atelier wird für den aufmerksamen Beobachter nur zu 
oft etwas Gezwungenes aufweifen. Das Beste ist eine Ausnahme, 
die im Freien vor sich geht und dem Leben entnommen ist. Erfolgt 
sie während der Fahrt, kommen Fahrer und Rad, namentlich bei 
kleinen Apparaten, nicht immer ganz ans die Platte, während betm 
Stillstand nicht selten der als Halt dienende Gegenstand mit auf 
dem Bilde erscheint und störend wirkt, ja selbst die Haltung des! 
Radlers ungünstig beeinflußt. Um diefe unliebsamen Möglichkeiten ^ 

zu vermeiden, hat sich das folgende Hilfsmitte! bestens bewährt. 
Man wählt eine geeignete Stelle eines verkehrsarmen Weges, einer 
'Chaussee, eines freien Platzes usw. stellt das Rad lbeide Lanfräder 
in gerader Linie hintereinander) auf und bindet es am besten am 
Sattelstützrohr vermittelst eines Bindfadens fest, der durch eine« 
etwa 4̂ Meter weit entfernten, vorher feitlich im Erdreich befestig
ten Pflock gehalten wird. Auf der entgegengesetzten Seite stellt sich 
der Photograph in geeigneter Entfernung und Richtung auf. der 
Fahrer besteigt zwanglos seine Maschine, deren Hinterrad zum 
Schutz gegen seitliche Bewegungen in einer unmerklichen Vertiefung 
oder zwischen winzigen Steinen stehen kann, und es wird sich tn 
fast allen Fällen eine durchaus zufriedenstellende Aufnahme erzielen 
lassen. Anf dieser ist von dem Bindfaden nichts zu bemerken, da« 
gegen wird durch denselben Rad und Fahrer in jedem Uneingeweih
ten unerklärlicher Weise vor dem Umfallen bewahrt werden. 

Um öle kleinen Iahrradteils, wie Ketten, Kugellager, Schrau-
ben und Schraubenmuttern gründlich von allem Fett und allem 
Schmutz Zu reinigen, lafse man sie einige Augenblicke in einer 
Lösung von konzentriertem Pottasche-Katbonat kochen. Nachher 
unterlasse man aber nicht, sie in Mineralöl abzuspülen, damit auf 
diese Weise jede Spur des Karbonats entfernt wird, weil fonft die 
Teile rosten würden. ^!. 

Eine WiedEraussVftehung. 
Man holte von dem Boden 
Das Rad so boch und steil, 
Doch nicht zum Wohl der Beine, 
O nein, zum Gegenteil. 
Des Vorderrades Felge 
Nahm man ihm voller Lift, 
Weil sie von Rand zu Rande 
Eins Komma fünfzig mißt. 
Den Felgenrand bezog man 
Mit Seide und mit Samt, 
Und wieder hat das Hochrad 
Vegeifterung entflammt. 

Doch alles nimmt ein Ende ! Denn aus dem alten Rade, 
I n dieser Zeiten Lauf. ^ Das jahrelang geruht, 
Drum wachte auch das Hochrad Erbaute man den schicksten — — 
Aus seinem Schlummer auf. , Modernen Dmnenhut. 

„Radwelt". F«dy VudzinZli. 

Es gab in alten Zeiten 
Ein Rad, so hoch und hehr. 
Man nannte es das Hochrad, 
Heut' kennt es niemand mehr. 
Es steht feit langen Jahren 
Allein im Bodenraum, 
Und alles, was gewesen, 
Erscheint ihm wie ein Traum. 
Einst hingen alle Radier 
Begeistert an dem Rad, 
Hem' hängt nur Spinngewebe 
An seiner Speichen Draht. 

Gerichtszeitung. 
Eine RadoiebstMsgcfchichte. Ueber eine Schöffengerichtsver-

hanolung wird nns aus Magdeburg berichtet: Der nicht ermittelte 
Schweizer Brösicke hatte kurz vor Weihnachten hier ein Fahrrad ge
stohlen und übergab es seinem guten Freuu.de, dem Arbeiter Franz 
Hinz aus Klein - Ottersleben, damit der das Rad versetze. Hinz 
machte denn anch dasselbe auf eine uicht klargestellte Weise zu Geld, 
teilte aber mit Brösicke nicht, sondern verbrauchte den ganzen Erlös 
für sich. Darüber entrüstete sich Brösicke derart, daß er zur Polizei 
aing und anzeigte, Hinze hätte das Rad gestohlen und habe ihn -» 
Brösicke — durch Prügel zwingen wollen, das Rab für ihn zu ver
setzen! I n der Hauptuerhandlung stellte sich aber heraus, daß sich 
Hinz lediglich der Hehlerei schuldig gemacht habe. Er wurde unter 
Anrechnung der Untersnchnngshaft zu 3 Monaten Gefängnis ver
urteilt. 

s Das geschobene Rad muß beleuchtet sein nach einer neueren 
Entscheidung des Kammergerichts. I m nächtlichen Dunkel geriet 
das Schienbein eines Straßcnpasfanten in schmerzhafte Berühr
ung mit dem kantigen Pedal eines geschobenen Fahrrades, was 
zn einem Wortwechsel mit dem Besitzer des Rades führte. Dabei 
schlug letzterer, statt sich Zu entschuldigen, einen ungezogenen Ton 
gegen den Fußgänger an. Dieser revanchierte sich dadurch, daß er 
den nächsten Polizeibeamten auf die Nichtbeleuchtung des Rades 
aufmerksam machte. Der Radfahrer erhielt ein polizeiliches 
Strafmandat, wogegen er gerichtliche Entscheidung beantragte, da 
die Beleuchtnngsvorfchrift sich nicht auf ein mit der Hand fort
bewegtes Fahrrad erstrecken könne. Das Kammergericht bestätigt 
abernte Bestrafung und legte dem unhöflichen Radler noch sämt
liche Kosten auf. 

Gin vernünftiges Urteil hat das Schöffengericht Schmalkalden 
gefällt. Der Aundesverein in Schmalkalden hatte ein Vergnügen 
veranstaltet. Der Vorsitzende hatte zunächst um Genehmigung eines 
öffentlichen Vergnügens nachsuchen wollen, hatte dann aber nach 

! Rücksprache mit dem Polizeikommissar ein Vergnügen veranstaltet, 
zu dem nur bestimmte Vereine und Personen eingeladen wurden. 
An dem Vergnügen nahmen nun aber einige Nichtberechtigte teil 
und der Vorsitzende erhielt eine Strafverfügung, gegen welche ge-
richtliche Entscheidung beantragt wurde. Nach der Ueberzeugung 

^ des Gerichts hat der Angeklagte den Willen gehabt, das Vergnügen 
' als ein geschlossenes Zu veranstalten und durchzuführeu. Er habe 
an feinem Teile das getan, was er hierzu für notwendig hielt, er 
hat Kontrolleure angestellt und diefe mit Anweisung versehen. 
Wenn diefe Maßnahmen bei der Menge der Perfonen nicht ausreich
ten, wenn insbesondere die Kontrolleure nicht mit der nötigen Sorg
falt verfahren sind, um das Eindringen fremder Elemente auszu
schließen, so könne dies dem Vorsitzenden, besonders, da er Neuling 
im Amte war, nicht zugerechnet werden. Es könne ferner aber auch 
überhaupt zweifelhaft sein, ob die erwiefens Teilnahme einiger 
fremder Perfonen das Vergnügen schon zu einem öffentlichen 
machte. Zn verneinen fei dies jedenfalls hinsichtlich der drei Per
fonen, denen der Vorsitzende in vorgerückter Nachtstunde den Ein
tritt gewährt hat, um Streit Zu vermeiden. Es erfolgte Freisprech
ung und die Kosten des Verfahrens wurden der Staatskasse aus
erlegt. 

LitsMtur, 
Unser Wald. Ein Volksbuch von Curt Grottewitz. Heraus

gegeben von Wilhelm Bölsche. Verlag der Buchhandlung Vorwärts 
Berlin. — Bei Spaziergängen im Walde werden von den Kindern 
unausgesetzt Fragen an den Vater gerichtet, die dieser zu beant
worten in vielen Fällen gar nicht in der Lage ist. Er hat ja nicht 
die Zeit gehabt, sich mit der Natur vertraut zu machen. I m Be
sitze des Buches „Unser Wald" wird der Arbeiter die Wißbegierde 
seiner Kinder befriedigen können, und es wird, ihm Freude machen, 
ihr Lehrer im Walde zn sein. Grottewitz' Absicht war, etne 
stimmungsvolle Monographie der deutschen Waldbäume zu schreiben. 
Ein tragisch früher Tod l er ertrank in einem See beim Baden) 
hat ihn mitten aus feiner erfolgreichen Tätigkeit gerissen. Was 
er geleistet, lag in Zeitschriften Zerstreut. Wilhelm Bölsche hat das 
wertvolle Material gesammelt. Die zwanzig Kapitel lauten: Unfer 
Wald. Wo haben wir noch Naturwald? Die Kiefer. Die Fichte. 
Die s'-'rche. Die Eiche. Die Buche. Die Linde. Die Birke. Die 
Esche. Die Erle. Die Espe. Die Ulme. Der Ahorn. Die Eber
esche. Unfere Weiden. Unsere wilden Obstbäume. Die Sträucher 
unserer Wälder. Wald und Wiese. An der Baumgrenze. — Das 
Werk ist ein Volksbuch. Wir können es unferen Bundesgenossen 
zur Anschaffung empfehlen. Es kostet 2,50 Mark, gebunden 
3,— Mark. Gegen Einsendung des Betrages und 20 Pfg. Porto 
Zn beziehen vom Verlag des „Arbeiter-Radfahrer". 

Ter Pope Gapon und feine Rolle in her russischen Revolution. 
Erinnerungen und Gindrücke von Reo Deutsch, übersetzt von 
S. Grumbach. Verlag der Buchhandlung Vorwärts Berlin. — 
I n der Geschichte aller Völker gibt es einzelne Erscheinungen, dle 
von so ungeheurer Tragik sind, daß sich in ihnen alle tragischen 
Möglichkeiten ihrer Zeit konzentriert zu haben scheinen. Jede 
Epoche hat solche Einzelerscheinungen. Die gewaltigste Epoche der 
Neuzeit ist zweifellos die rusfifche Revolution: sine ihrer tragischsten 
Erscheinungen sicher jener Pope Gapon, der am 22. Januar 1905 
die Hunderttausend vor das Winterpalais in Petersburg führte, 
und dessen Name darauf die Welt wie ein Ozean überflutete. Für 
die deutschen Arbeiter wird es von Interesse fein, näheres übe« 
ibn Zu hören. — I u beziehen vom Verlag des „Arbeiter-Radfahre?* 
gegen Eiufendung von 25 Pfo. und Z Pfa. für Vorto. 

http://Freuu.de


EmgeMst, 
FeniMl iMsnsfMgT. Nachdem auf dein Berliner Bnnbestag 

über Zentralisation gesprochen würbe und die Bundesgenossen sich 
in vielen Versammlungen darüber unterhalten haben, ist es not
wendig, daß in unserer Buudeszcitnng diese Fraue mehr diskutiert 
wird. Die Ientralifatwusfrage ist eine der wichtigsten im gewerk
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leuen. Nun ist die 
Karbinalfrage, wie kann sie in unserem Bund am besten gelöst 
werben. Es sollen keine Mitnliederuerlufte eintreten, öie Agitation 
mcht gehemmt werben, und zugleich eine Erleichterung der Buudes-
f«nktwnäre wie des -Borstandes erzielt werben. Wir haben Zwei 
Muster, nämlich öie politische und die gewerkschaftliche Zentrali
sation. Die beiden OrgamsationZformen sind ernsten Charakters, 
während unsere BmldeZorgamsatiun mehr aus das Gemütliche Ge
wicht legen muß. Damit soll gesagt werben, daß letzteres durch 'die 
Einführung der strafferen Zentralisation nicht Schaden leiden soll. 
Wie ich mir öie Zentralisation denke, wird das nicht der Fall sein. 
An Stelle der verschiedenen Vereinsnamen soll die AcMchmmq 
„Zahlstelle" trete!,, 3. N. Arb.-Radf.-Bnnd Solidarität, Zahlstelle 
Offenbach. Nun ist es denjenigen Agitatoren, die gewerkschaftlich 
oder politisch mit der Landbevölkerung nnd auch in NäNlM zu tun 
haben, nicht mehr neu, auch unseren Gau- und Bezirksleitern wird 
e 

ganz nebensächlicher Natur Aber es tft nunw"idta. allen ^.enosieu! An die '>'eb3;^,>Rnh^^.^. ^cr ?de7!a::''tz. Seit längerer Zeit 
zu sagen, daß die Iahlstellcli-Ansschinfe die al^ch^n ^ f l ^ne l l nud^is, ^ da». Vest^be:: )l.'i . l . '^ t '^ ' /z.rdfabrc: '^>^l."ne in der Dbei-
Rechte hüben wie als Vereins-Ausschüsse. Turch die Absniaffuua i laust«, owu tZ, .^, ^ u,:d >̂. 'Ze^rt, eine ,Vl!al? d<.s Iahrradhauses 
der V«einZnam«r und ssmfülnnna der ''alststf'!',:" lu^r^? <','»! s-r'l^'^l'f ->> l'«.̂ om>'.! >! V>> d^n nwie'neln bohen Ansprüchen, 
weiterer Gesichtspunkt ",u>u ^'orsmein lomu >!». ' 'al ' i ' i . i ' , oas: ^ » t i w .>-!>,' ,''.'' . >r an .^ «'ie"i,"'e!!n!'a^ aestestr weloen. ist es unmög-
melir ber LolalMerein^iiavien ins .̂'tcht «n'^l,e>! r ' t 'd ;!".''nrn z' ", 'l> '! '^nn^hen l.> ^c.,t ',u iv^den ^<n^ d'escm Giunde hat 
unser Bund Solidarität. Amb dies nnne ^ne l ^ ü . ' I e n^e ! ^^ , . ^ -> . ' '.-^'c!.^ <^.,n . ̂  ^ts<i'..'>' i ' > ^ . " 7«.^d^.! l'nd Umqcgeud 

Zahlstellen agitatorisch Zu be<n denen habeu. Tndnlch wurdcu d>e 
Agitatiousbezirke kleiuer uud wären infolssedessen anch leichter zu!',',, 
bearbeiten. Der Oost^wuNlt iml^oe d.'' al^ü ,̂  s.̂  , ,>(, !i .' ,° > 
zente der Beerte iu ineiirere Teile a ^ ü l ..,^<.!,.!! >!>,i.,..u, n,>v !. ^z „ ' , 
^'iliallcicer cben mit lwuiqer au^toniaieu t rn - t . i l , d<'. oie ..' 
bedeutend kleiner sind. ^o:anoqesetzt zun,; wero>.u. das; der '<'u! 
vorstand den Gau-Auoschiifsl'n ftei stallt, d'e ^!>-t"i''.'ni vo'ü >,»! 

haben, nicht meyr neu, auch unzeren Gau- und Nezirtslettern nnrd zn können, denn Hierlei spielt die aeogran^st ^ ^ . v ulio o- > 
es schon uüfaef'lNen sein, daß unsere Frennde einen gewissen be-Mintei!mm in eine oder ,-,wei Fil ialen aügebnw.t ist eine a^ ' 
rechticztlln KamZmus in dieser Beziehung haben. Wenn sie als zRolle. Diese Vinteilu,,a hat a"ch d^Z siir s<:> daü i ^ >' ,> ' , ^ 

^ ein ^austschlaq :', unser eigenes (Besicht, wenn wir solche 
^' l ' i^i 'o' iei l '!och fer''erlun mit uiis»'ieu sauer nerdieitten Groschen 
> 'l "> !l > " . " e r ''-. 1 »-d e.> >:!" , '^"t std'.:!d.<7, d'estnn Verbände 

1 c ,' >, ^si.t^m.i l> l>"! d," ).im.:q<.' ^'llUi'wit ^n a''l,>en. Unsere 
>:'s,,''',>, >^e!>!̂  st> (''."». einec' ^.cr'ltchon Umsatzes erfreut, 

1 :̂ 'et si.a Mö aus w^it^c_' bei ".':n ^orzcheilden des Vereins, 
^... ,1 , - / ' ' r ' „ ^ - ' " . . " 'dor f , Äei<, Molrrestr 1 w ? . Jedem 
nü^-qei'o'^li ist e-, , ^i'atret, auch ohne zu laufen, dieselbe zu be-
tlqea <iuui.^!.'ae!i!,'!fell! ^'.',r i'ollcu zeigen, das; auch wi r in 

^.lrm li'u? i>! d ^ m wciicrcn Ausbau 
, :'!!ll,!,'U ',.nullt stud. Wenn auch unsere 

^l^eii <>!, so leisen wi^, mit Curer Unter-» 
ü cl'r n v^!ou!i ..indigen, bis unser Ziel , 

Filiale, e^e:^,! ,sl. 
Theodor Schurz. 

.^ ^ Nl sk. 
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VslmmtmachAngSA des Mmdesvoestandes« 
Die jetzt schon dielfach eingehenden Bestellungen auf das 

MCue verbesserte Reigenbuch können vorläufig nicht erledigt 
Werden, da dasselbe vom Autor noch nicht fertiggestellt ist. 

Ebenso können Zeitungsmappen nicht mehr Zum Versand 
gebracht werben, da dieselben dollständig vergriffen sind und 
zwn einer Neuauflage abgesehen wird. Das Handbuch und 
ber Geschäftsbericht sind jetzt fertiggestellt und kommen die
selben an die Veremsvorstände Zum Versand. Das erstere ist 
den Gauvsrstehern und BeZirksleitern bereits zugegangen; 
dasselbe wird an die Funktionäre, wie Gauvorftände, Ve-
tzirksleiter und Vereinsvorsitzenden gratis abgegeben. Bundes-
.Witglieder, welche das Buch käuflich erwerben wollen, können 
es für den Preis von 1 Mark von der Bundesgefchäftsstelle 
ßezichen. Der Bundesborstand. 

Seele kommen bei Naöfahrten voll und ganz zu ihrem Recht,! dale, so erhabene (wenn sie hoch Zu Roß sitzen) und so außer-
und wenn heute der Gesundheitszustand auch der ärmeren gewöhnliche Menschen, daß für sie auch außergewöhnliche 
Bevölkerung eine (übrigens noch langsam genug zuneh
mende) Besserung erführen hat, so ist dies zu einem gewich
tigen Teil auf Rechnung der in neuerer Zeit in diesen Krei
sen mit Reckt beliebt gewordenen systematisch und sportlich 
betriebenen Körperpflege zu schreiben. Auch hier nimmt das 
Fahrrad mit den ersten Platz ein. Kein Kirchenbesuch, und 
würde er noch so oft stattfinden, könnte ähnliche Erfolge auf» 
weifen, auch in seelischer Beziehung nicht. Die Jetztzeit mit 
ihren gegen frühere Jahrhunderte wesentlich gesteigerten 
Anforderungen bedingt auch eine weit durchgreifendere Er
holung der arbeitenden Bevölkerung. Eine Nation, welche 
dies nicht beherzigt, verliert ihre Eigenschaft als Kulturvolk 
und geht in ihrer Entwicklung auf allen Gebieten zurück. 
Nicht große Männer allein und deren neuschaffende Gedan
ken machen die Bedeutung eines Volkes aus, nein das Ge
samtvolk muß hinter ihnen stehen und nach gegebenem Vor
bild zu handeln wissen. Ohne geschickte und fleißige Ar
beiter ist jede Erfindung wertlos. Nur ein Land aber mit 
an Körper und Geist gesunder Bevölkerung kann solche Ar
beitskräfte hervorbringen. Deshalb sollte man alles, was 

Die desheNds FahVMdZtsNsr, 
(Nachdruck veibotnl.) 

Gs gibt Menschen, die es als ihre Lebensaufgabe zu be- darauf abzielt, Leib und Seele frisch zu erhalten, durch jede . , 
trachten scheinen, in das sowieso schon froudenarme Dasein nur erdentliche Maßregel unterstützen, statt, wie im Falle der zu Gebäude gehen und Haussuchung halten — — — wegen 
der breiten Schichten der Bevölkerung durch ebenso nutzlose Fahrradsteuer, durch Böswilligkeit und plumpen Unverstand 59 Pfg.z Nein, niemand wird es uns ausreden können, daß 
^wie kurzsichtige gesetzliche Maßnahmen störend einzugreifen solche Bestrebungen einzuengen fuchen. > eine solche „gelegentliche" Kontrolle eben nur auf der Straße 

Maßnahmen am Platze sind, zu denen beizusteuern du dir zur 
Ehre rechnen mußt!?! 

Warum ferner erhebt man für Equipagen leine Sonder» 
steuer? Weil dieselbe auch die Reichen und darunter natür» 
lich auch eine große Zahl Agrarier treffen würde. Warum 
läßt man Automobile, die emtzer riefenhaftem Staub auch 
häufig einen gräulichen Gestank verursachen, steuerfrei? Aus 
den gleichen Ursachen. Diese Gefährte dürfen aus rein sport
lichen Gründen und Vergnügungsrücksichten nach wie vor mit 
Eifenbahnzug-Geschwindigkeit die Landstraße im wahrsten 
Sinne des Worts unsicher machen. Für diese Schnelligkeit^-
fanatiker wird hier Übertreibung zur edlen (!) Eigenschaft, 
Beschränkung des Tempos zur RückständigkeitZ 

Loyal foll das Gefetz durchgeführt und die Radfahrer 
sollen nicht auf dem Rade angehalten, sondern nur gelegent» 
lich kontrolliert werden, ob das Rad versteuert ist oder nicht. 
Nun, derartige besänftigende Versprechungen kennen wir. 
Man sollte uns damit verschonen. Jeder weiß aus Erfahr» 
ung, daß sie gänzlich wertlos sind. Wie soll denn sonst eine 
gelegentliche Kontrolle durchgeführt werden. Sollen viel» 
leicht im ganzen Staate Tausende von Beamten von Gebäude 

und diesen Kreisen auch noch den geringen Rest Zufrieden
heit zu vergrämen, den dieselben trotz ihrer schlechten Lebens-
bige sich vielleicht noch zu erhalten gewußt haben. Zu solchen 

Jede Fähigfeit, in der Seele des sogenannten „kleinen stattfinden kann und wird. Der Radfahrer soll „vogelfrei" 
annes" lesen zu können, geht ja unseren modernen agrari

schen und pfäffischen Konstrukteuren im Durchschnitt voll-
,Gesetzmachern zählen gewisse konservative Abgeordnete, also j kommen ab. Wir aber verstehen es, in die Seele dieser sich 

so erhaben und groß dünkenden Leute hineinzuleuchten, rn 
der Selbstsucht und eigene Interessen die Hauptrolle spielen. 
Wenn die betreffenden Abgeordneten über ihre neuesten 
Steuerbeschlüsfe keinerlei Scham empfinden, so charakterisiert 
sie dies selbst. I n dieser Beziehung liegt bei ihnen ein unge
heurer Mangel an Bildung vor, der nichts entschuldigt, son
dern die Sachs nur noch schlimmer macht. Wie sich nämlich 
in dem Hirn dieser Männer die Welt des Alltags malt, da
für bilden ihre bei den Verhandlungen über die Radfahr-
steuer gefallenen Aeußerungen den besten Beleg. Gs genügt, 

Mückschrittler, und Mitglieder des Zentrums, das jetzt um 
ĵeden Preis wieder ans Ruder kommen möchte. Diese beiden 

^Sorten Volksvertreter haben sich zusammengetan und noch 
kurz vor dem Pfingstfest mit Rekord-Geschwindigkeit für das 
deutsche Vclk einen Steuer°Trank gebraut, der, sollte er uns 
wirklich aufgezwungen werden, in seiner mark" und nerven» 
zersetzenden Wirkung schlimmer als der stärkste Alkohol sein 
«Würde. Und ein Tropfen dieses Gebräus, ein einziger nur, 
'aber ein bitterer und verbitternder, ist den in Preußen leben
den Radfahrern zugedacht. Wir sollen, sind wir Arbeiter, 
jedes Jahr 50 Pfg. und sind wir es nicht, jährlich 1,50 Mk. 
Stempelsteuer bezahlen. Das klingt an sich ziemlich Harm 

nachstehend die krassesten Aussprüche anzuführen. 
„Das F o r t b e w e g u n g s m i t t e l der w i r k l i c h 

IoZ7 bedeutet' aber w Wirklichkeit "nichts ' anderes, als' eine! A r m e n f i n ö i m m e r n 0 ch d ie Füße l Und diesen 
sür ganz Preußen festgelegte Stellung unter eine Po l i ze i -Leu ten " (welche plötzliche Fürsorge für die Armen!) „ is t 
aufsicht der schikanösesten Art. Hieran wird durchaus nichts es nicht gerade a n g e n e h m , wenn i h n e n au f 
»durch den Umstand geändert, daß der „Arbeiter" nur ein d e r L a n d s t r a ß e d e r S t a u b u m d i e O h r e n w i r -
Drittel des für den „Nichtarbeiter" („arbeiten" denn diese be l t , den d ie Radfahrer e r regen . " (Der Staub durch , ^ ^ 
Leute nicht größtenteils auch?) vorgesehenen Satzes entrich-j Reitpferds Equipagen, Automobils usw. ist im Gegensatz ̂ ^ t e erforderlich, die Gehalt kosten 
ten soll. Denn nicht um die 30 Pfg. Abgabe handelt es sich, 

Werden. Warum, haben wir bereits gesagt. 
Und das finanzielle Ergebnis der Fahrradsteuer? Auf 

noch nicht Hunderttausend Mark foll es veranschlagt fem. 
Geht dieser Betrag wirklich ein, was bedeutet er für den un« 
ersättlichen preußischen Staat? Nichts, als einen Tropfen 
auf den heißen Stein. Bei wenigen Staatsbauten allein 
hätte sich diese Summe ersparen lassen. Giebt es doch genug 
Beispiele dafür, daß für höhere Beamte so groHe Dienstwohn« 
ungen vorhanden sind, daß dieselben nicht einmal voll aus« 
genutzt weiden. Aber in Preußen herrscht nun einmal das 
Klassensystem und vor allem auch in der Finanzwirtfchaft 
dieses Amdes die schlimmste Burecmkratie. Ueberall sitzeR 
studierte Leute im Amt, denen das praktische Leben völlig 
fremd ist. Kein geschickte?, umsichtiger Geschäftsmann würde 
in finanzieller Richtung so wirtschaften, wie es die Verant
wortlichen Reichs- und Staatsbehörden vielfach tun. Tüchtige 
Kaufleute und wirkliche Praktiker gehören dahin, wo heute 
lebensfremde Geheimräte wirken. I n Wahrheit wird daher 
bei der Führradsteuer überhaupt nicht viel übrig bleiben. 
Denn zu der angekündigten „Kontrolle" sind natürlich wieder 

Das neue Fahrrad-

nicht um diese neue den Arbeitern aufgehalste vollständig un° 
»gerechtfertigte Last, sondern um die unerhörte Belästigung,! 
die der radführenden Bevölkerung bevorsteht und dieselbe in 
gewissem Sinne zu einer Schar von Geächteten, ja Ver
brechern stempelt. Jeder Polizist, jeder Gendarm usw. wird 
sich in Zukunft noch weit mehr als bisher befugt fühlen, uns, 
als wären wir Vagabunden, anzuhalten, um sich davon zu 
Überzeugen, ob auch die laufende Iahressteuer abgeführt ist. 
So kann und wird es vorkommen, daß man diese von der 
Willkür irgendwelcher Unterbeamten abhängige Prozedur an 
e i n e m Tag und bei e i n e r Fahrt mehrere Male durch
machen muß. Wirklich nur wegen der 50 Pfg.? 
Nein, wobl aber, damit einem das Radfahren gründlich ver
leidet, damit man unnützer Weise aufgehalten, ja damit man 
gewissermaßen außerhalb der übrigen menschlichen Gesell
schaft gestellt wird. D a s ist Zweck und Ziel des neuen Ge
setzes. Man erscheint stets hinreichend verdächtig, zu be
trügen (wegen 50 Pfg.!) und man soll und wird auf uns mit 
Fingern zeigen, wenn wir uns wegen einer Lapvalie auf 
offener Straße wie „dumme Jungen 

hierzu wohl sehr angenehm und auch gewiß viel geringer?? ŝ uergesetz ist und bleibt eben ein Unding, und je schärfe 
Die Red.) Und der Schluß der Rede: „ d i e R a d f a h r e r ^ n es unter die Lupe nimmt, desto klarer stellt sich heraus, 
le is ten doch f ü r d ie L a n d s t r a ß e n auch k e i n e s steuerliche Gründe nur den Vorwand für den eigentlichen 
U n t e r h a I t u n g s b e i t r ä g e " ist eine dreiste Verdreh- I^eck der von einer Volks- und verkehrsfeindlichen Pack
ung; oder zahlen die Radfahrer keine Steuern? 

Vom Negierungstisch fiel dann ein Wort, das noch weit 
treffender, als die Fcchrradstcuer selbst, die w i r k l i c h e Ge
sinnung enthüllt, mit welcher man im Schöße der reaktio
närsten aller Negierungen, nämlich der preußifchen, das Rad
fahren betrachtet. Es lautete ungefähr: 

„Die Belästigung des Publikums durch den Fahrrad-
Verkehr ist eine Tatsache und die Leute, deren gesunde 

mentsmajorität beschlossenen Verordnung bilden, nämlich 
den, durch ein weiteres Ausnahmegesetz wieder neue Hun
derttausende unter Druck zu halten. Mit 126 gegen 10? 
Stimmen ist dasselbe angenommen worden, also mit der 
selbst für das reaktionäre preußische Abgeordnetenhaus nur 
sehr geringen Majorität von 19 Stimmen. 

Nun, der Tag der Abrechnung kommt. Berücksichtigt 
man das reichliche Dutzend Verbrauchssteuern, mit denen 

Knochen täglich durch den Nahverkehr gefährdet werden, i Neichstagsabgeordnets von ebenso volksfeindlicher Denkart 
tonnen verlangen, daß die Radfahrer eine Sondersteuer das ganze deutsche Volk beglücken wollen, so unterliegt es 
tragen. Man wird das Gesetz loyal durchführen und sich gar keinem Zweifel, welchen Weg die politische Gesinnung 
darauf beschränken, diesen oder jenen Nadfahrer nicht etwa der überwiegenden Mehrheit des Volkes in den nächsten 
auf dem Rade anzuhalten, sondern lediglich gelegentlich Jahren nehmen wird. Auch dem Mittelstand werden mehr 
kontrollieren lassen, ob er sein Rad versteuert hat oder und mehr die Augen geöffnet werden. Wir bezweifeln näm-
nicht." lich und zwar im Gegensatz zu der Leitung des offiziellen 

Ein beschämendes Zeugnis für eine vollständig ein-z Organs des „Deutschen Radfahrer-Bundes" sehr, daß alle 
len" behandeln lassen Zeitige Auffassung der Sachlage und ein schlimmeres Zeichen diejenigen, die in Zukunft 1.50 Mk. pro Jahr und pro Rad 

müssen. Auf diese Weife hofft man, die rapid zunehmende; absoluter Verständnislofigleit für eine der wichtigsten Ver- Steuern zahlen sollen, mit so wenigen Worten über diese 
Verbreirung des RadfahrenB eindämmen zu können. Denn i lchrsfragen der Jetztzeit ist tatsächlich nicht denkbar. Irgend- Angelegenheit hinweggehen werden, wie es die Redaktion 
ein Nadelstich, im bildlichen Sinne, verstimmt bekanntlich welchen Verkehr ohne Belästigung anderer gibt es nicht, obiger Zeitung getan hat. Selbst der so oft zur Schau g> 
mehr, als ein offen geführter Schlag. folglich müßte logischcrweise j e d e r , der „verkehrt", eine tragene Hurrapatriotismus hat also die Mitglieder des 

Es ist ja eine nur zu bekannte Tatsache für jeden, der „SondeSteuer" bezahlen. Merkwürdig, höchst merkwürdig Deutfchen Radfabrerbundes nicht vor der Fahrradsteuer 
die Geschichte des Fahrrades kennt, daß dasselbe von „oben ist es ferner, daß gerade diejenigen Leute, „deren gesunde! 
her" stets mit schalen und mißtrauischen Blicken betrachtet ^ Knochen täglich durch den Madverkehr gefährdet werden (man! 
worden ist und demgemäß euch seine AnHanger fortgesetzt 1 kann hierbei ordentlich das Gruseln bekommen), daß gerade 
,drangsaliert winden. UnWitten, ja teilweise mißgünstiges diese Leute verlangen (!) können, daß die Radfahrer eine 
Empfinden darüber, daß auch dem „kleinen Manne" jetzt ein Sondersteuer tragen. Warum nicht auch Reiter besteuern? 
«brauchbares vorzügliches und billiges Beförderungsmittel Weil die Herren Junker dann selber eine „Sondersteuer" 
zur Verfüanng steht, welches ihn in mancher Beziehung u n - zahlen müßten. Dagegen legt man für die im Verhältnis 
' a b h ä n g i g mäht, haben die geplante Verordnung zustande verschwindend geringe Anzahl Reiter größtenteils auf Kosten 
bringen helfen. Für das Zentrum, die Pfaffenpartei, mag ^ der übrigen Steuerzahler die teuersten und bequemsten 
auch noch der Umstand mit bestimmend gewesen sein, daß ^Reitwege an, die viele Straßen, Z. V. den bekannten Kur-
Menschen, hle sich die ganze Woche über schwor Plagen müssen, fürstendamm bei Berlin, so beengen und unübersichtlich 
meist noch in aeuhloffcncn mit schlechter Luft erfüllten Räu-z machen, daß h i e r d u r c h ü b e r h a u p t erst e i n e V er-
men, einen AnZslug in die freie und erquickende Natur dem k e h r s n o t en ts teh t , die eine arge Belästigung des 
Besuch einer K'rche vorziehen. Zu so v e r n ü n f t i g han- Publikums und vor allen Dingen auch der Radfahrer zur 
f inden Menschen gehören nun allerdings in erster Reihe Folge hat. Ja Bauer, ja Radfahrer, ja Arbeiter, das ist 
lauch die Radfahrer. Und sie tun gut daran. Körper und ^ etwas anderes. Sieh, das verstehst du nicht, das find so fsu-

schützen können. Solcher Patriotismus a n d e r e r Kreise 
ist den Junkern vollständig gleichgültig, sobald es sich um die 
Verfolgung ihrer Interessen handelt. Noch hüben die Agra
rier zum Schaden von vielen Millionen die Macbt in Händen. 

Den vielen Verkehrserschwernissen und -Belästigungen, 
wie Fahrkartensteuer, Aufhebung des billigen Ortsportos 
für Briefe und Drucksachen, Speisewagenbeschränkung, Fort" 
lassung des Ankunftsstempels auf Briefen, Karten usw. reiht 
sich die Fahrradsteuer würdig an. Konnten wir in voriger 
Nummer nachweisen, wie sehr gerade das Fahrrad geeignet 
ist, zur Zufriedenheit der Bevölkerung beizutragen, haben 
wir umsomehr triftigen Grund, uns von jet't an mit allen 
Kräften dagegen zu wehren, daß einer so volkstümlichen und 
unentbehrlichen Verkehrsart, wie dem Radfahren, hinter
listige und durch nichts gerechtfertigte Fesseln angelegt wer« 
den sollen. 



Schluß lrmmen, dasz ein Fortschritt nicht zu verzeichnen ist; viel 
eher ran» m.m vun einer rüalänfigcn Bewegung sprechen, wenn 
man dic anfaewaübte Arbeit und Mühe im Verhältnis zum Er-» 
fulg ^ctt^tet. Ten Acwcis, daß dem so ist, hat auch die 3. Tag
ung Il'v „Bündchens" erbracht. 

Cl..uu l.»cr am Pfingstsunnabend in Saalbau zu Offoubnch a. M. 
Zu C!/.eu öcc Telcgterten veranstaltete Kummers muhte diesen 
Zei^n, ucß dos Interesse, das bei derartigen Anlässen bei der urts-
M-säszNî n l̂rbeiterschast den Veranstaltungen entgegengebracht 
wird, ln'er vollständig fehlte; der große Saal, der ca. 5NM Per
sonen falst, war sage und schreibe von 24 Personen besetzt, die in 
dem ^.icicuraum vollständig verschwanden. 

Tic eigomlichen Verhandlungen begannen am 1. Feiertag. 
Zu öenfelbrn fanden sich 12 Delegierte nnd 2 Vorstandsmitglieder 
ein; im ganzen also 14 Personen, von denen Verlin allein L stellte. 
Der Bürdende deß NundesauSfchusses, der von der VunöeZIeit-
ullg bereits vor Nunaten Nuswnft verlangte, ob auch er gleich den 
bcioen VorstanoZMttgliedern als Nicht-Delegierter auf dem Bun
destage erscheinen lünne, auf fein Schreiben aber ohne jede Ant
wort blieb, nnrr als Delegierter anwesend, obwohl der Bunöes-
rwrstand auf die Tagesordnung „Bericht des Ausschusses" gesetzt 
hatte. 

Di? Einleitung in die Verhandlungen gab eine Debatte dar
über, oh man unter Ausschluß der Öffentlichkeit tagen wolle ober 
nicht; ein Antrag Schlarb-Hamwver verlangte, daß nur Mitglie
dern 02s „Frciheits"-BundeZ Zutritt gewährt werden solle. Man 
schien alcr etwas wie Schani über diesen Antrag zu empfinden 
lmd eit.g schließlich über denselben zur Tagesordnung über. Daß 
ein soZ ^ r Antrag überhaupt gestellt wurde, wirft ein bezeichnen
des Li^z auf die Organisation und deren Delegierte. 

U'Vör den Gang der Verhandlungen zu berichten, lohnt sich 
eiaer.illch gar nichl. Oed und fade, langweilig und manchmal ins 
Ludern l>2 ilcialich fließen dieselben monoton dahin, nur hie und 
üa ' ' ' 

wurde eine Monatliche Karenzzeit eingeführt, die bisher nicht 
bestand. Eine eminente Verschlechterung! I n den Debatten 
spielen beZüglich der Unterstiilzungäsätze sowohl als auch beim 
Bezug der Rttävergiitung an die Kreise die Worte „bis Zu" eine 
erheiternde Rolle. Der Vorstand hat bei den einzelnen Unter» 
ftntzungssätzen überall das ominöse „kann bis zu 50 Mk." usw. 
eingefügt. Dem Vorstand und verschiedenen Delegierten konme 
abfolut nicht einleuchten, daß damit gesagt ist, baß der Satz auch 
niedriger bemessen werden tonne, eventl. überhaupt nichts gezahlt 
zu werden brauche; erst auf energisches Drängen einiger Dele
gierten, darunter besonders desjenigen des 8. Kreises, verstand 
man sich Zu einer bestimmt umgrenzten Fassung. 

Unter den sonstigen Anträgen ist Zu erwähnen, daß auch die 
Regelung des Ausschlußverfahrens vorgesehen war. Der be
treffende Antrag des Vorstandes wurde angenommen, nachdem 
ein Delegierter ans Berlin offen gesagt hatte, dem Vorstande 
müsse die Möglichkeit gegeben sein, Personen, die sich bei ihm miß
liebig gemacht, auszuschließen (Lex Weiß!). Schlarb-Han« 
nover erklärte hierbei, daß überhaupt jeder, der das Wort „Soli
darität" nenne, ausgeschlossen werden müsse! 

Ein Antrag, kranke und arbeitslose Mitglieder vom Beitrag 
zu befreien, wurde abgelehnt, ebenso der Antrag, die Delcgierten-
steuer auf 15 Pfg. zu ermäßigen; es bleibt bei 20 Pfg. Dagegen 
wurde beschlossen, in Zukunft anstatt auf 200 schon auf 150 Mit
glieder einen Delegierten zu entfenben, da bei einer größeren Zahl 
Delegierter die Arbeit schneller (!) vor sich gehe; wahrscheinlich 
hatte es dem Antragsteller die gähnende Leere des Saales ange
tan, darum der Ruf: „Mehr Vol l ! " 

Wenig wichtig, aber desto bemerkenswerter für die Verhält
nisse im „Freihcits"-Bund ist der Antrag Schlarb-Hannover, der 
verlangte, „die Kreisleiter fungieren von Bundestag zu Bundes
tag". Wörtlich führte er dazu aus: „ I n jeder Organisation gebe 
es Perfonen, die andere ehrliche Leute in den Dreck zu treten 

um? 
,ta 
sehr ermunternd. Die MtgliederZahl soll von 1807 bis jetzt von 
1243 auf 2104 gestiegen sein; offenbar liegt hier aber ein kleiner 
Suhler vor, denn auf dem Bundestage in Erfurt gab man die 
Msgliederfay! mit 1341 an. Vereine sollen 92 vorhanden fein 
gegen 72 im Jahre 18U7; von welcher Qualität dieselben aber in 
der Regel sind, zeigt die Tatsache, daß im 1. Kreis (Berlin) 8 Ver
eine neu gewonnen wurden und 8 ausschieden, im 8. Kreis 4 neu, 
.4 ausgeschieden; im 18. 4 neu, 3 verloren; im ganzen also kein er̂  
gebendes T'ild. Der Zuwachs an Mitgliedern ist fast ganz darauf 
MQu^uftthrcu, 5a5 von unseren Vereinen Kie! und Hannover in 
lebter Zc-t starke Abteilungen absplitterten; ohne diese wäre der 
Gewinn oes „iYrüihcitZ"-BnndeB in den letzten 2 Jahren fast gleich 
Null. 2er .'lasicuuericht weist in den zwei Jahren inkl. eines vor-
bandeln Bestandes von 1873,39 Mk. eine Einnahme von 
.1^527^ Ml., eine Ausgabe von 10 540,03 Ml . auf, so daß Zur 
'Zeit b„s Bundestages ein Bestand von 2387,06 Mk. verbleibt; der 
,B:trag öürf-e sich jedoch nach Regelung der Bundestagskosten um 
ca. 1U>!0 Ml . verringern, su daß das verfügbare Vermögen ein sehr 
minimales ist; ein besonders „geistreicher" Delegierter gestattete 
sich M dem Bericht die bezeichnende Bemerkung, daß es imme^ 
tzroch lange, ,^W einen Zu trinlen", falls die Verschmelzung perfelt 
Würde. 

^ine eigentliche Kritik schloß sich den Berichten nicht an; der 
Velegl^rte für Gclsentirchcu, der zugleich Ausschuß-Vorsitzender 
«st, v^langle wiederholt Antwort, weshalb der Vorstand feine Zu» 
^uris!..t nnA beantwortet, er appellierte an die übrigen Delegier
en, sie »angen denselben Zwingen, Rede und Antwort zu stehen, 
vzrgeb'̂ lsZ ü,rst später entrang sich dem Vorsitzenden die Ansrede: 
Nlä.l habe angenommen, der betr. Delegierte verhandle mit dem 
ß)nu!)2 „'Tolidarltllt" behufs Uebertritt; aus diesem Grunde habe 
mau ihm, I'er zugleich anch als Kreisleiter 

haben. Sein Antrag aber wurde abgelehnt; wi r wollen trotzdem 
wünschen, daß er recht lange seinem Amte erhalten bleibe, denn 
der Mann hat's dazu! 

Die Zeit drängt zur Kürze; die „Verhandlungen" müssen 
längstens am 2. Feiertage abends erledigt sein und noch ist kein 
Ende abzusehen. Der Bundesvorsitzende macht den Delegierten 
zum Vorwurf, „sie hören sich gerne reden!" Es folle möglichst 
turz verfahren werden, da sonst der Bundestag unerschwingliche 
Kosten verursache. Trotzdem entsteht ans Anlaß der Regelnng dec 
Diätenfrage eine unendliche und Zum Teil recht gehässige Debatte; 
der Bundesvorsttzende wehrt sich energisch gegen eine höhere I n 
anspruchnahme des Vundesvermügens; der Veryanölungsleiter 
versteigt sich demgegenüber zu der Auslassung: „Wenn der Bun
desvorsttzende an den Diäten knapsen wolle, dann möge er samt 
dem ganzen Bunde nur ruhig eiupacken!" Ein erhebendes Bild! 
Schließlich muß die Vundesleitung doch die verlangten Sätze ge
nehmigen und man kommt zur Behandlung der Veretnigungsfragr. 

Als Befürworter einer Verschmelzung bekennt sich einzig und 
allein nur der Vorsitzende des Vundesausfchusses, Genosse Weiß-
Geilenkirchen. I n fachlicher Weise legt er die Gründe dar, 5te 
einen Zusammenschluß erfordern und weift befonders darauf hin, 
daß die organisierte Arbeiterfchaft schwer begreife, warum eine 
Einigung nicht möglich fei, wie von feiten des „Freiheits"-
Vundes betont werde. Nicht sachliche, sondern nur persönliche Mo
mente seien im Wege und diese wegzuräumen müsse jeden auf
richtigen Arbeiters Pflicht sein. — Die „Galerie" tobte und schrie, 
der Veryandlungsleiter appellierte an das „Anstandsgefühl" der 
anwesenden Mitglieder, leider erfolglos. 

Daß in der folgenden Debatte weidlich auf den Bund „Soli
darität" und einzelne leitende Perfonen desselben im ordinärsten 

fungiert keine Gelder Stile geschimpft wurde, kann niemand wunder nehmen. Die ein-
befürchtcte, er würde Zelueu Acnßerungeu wollen wir hier nicht wiederholen; einzelne 

d2r L l̂lbc. °cn Abrechnung vorhandene ziemlich bedeutend 
rr-.',. e.e wohrond der Verhandlungen bei einer Nachprüfung ent-
t^.'.l 'v'^dc, ivnnte nicht ganz aufgeklärt werden, was einem 
Delc.^rten Veranlassung zu der Bemerkung gab: „Das lasse tief 
bln.2,!: '̂ m Bnndcsorgan sind die Abrechnungen mit den Unter» 
sch^.'.n u r̂ Revisoren veröffentlicht und hier finde man bei ober» 
slu>)!'t.,er >!au)irülnng einen groben Fehler." Ein näheres Ein-
l'c^"U au? die Eachc wurde vermieden; der Vorstand entschuldigte 
sich mit Ucöcnastung. I n den Ausgaben wurde ein Posten für 
^aitation mit 4 i9M Mk. beanstandet; der Vorsitzende gab die Er-
U.'»ruu.! an, h.,ß die scharfe Gegenagitation unseres Bundes eine 

.-ur r>itt.t!on wehr überfandt, weil man b.,....,„.., . . ^ „ ^ „ « , ^ . . ^ > ^ ^ ,. „ 
san t z'-m l^lbe ?mn Bund „Solidarität" übergehen. — Eine in ! derselben wurden ganz gut auch auf emen Kongreß der „Gelben" 

e N i m - ! »der 'des ,,Neich5liMnverbaudcs" angebracht sein. Daß der Antrag, eine Vereinigung anzubahnen, abgelehnt wurde, braucht nicht be
sonders gesagt zu werden. Mit einer nichtssagenden Bemerkung, 
in der er allerdings die Cristenzberechtigung des „Freiheits"-
Nundcs verneinte, schloß der Nundesvorsitzenöe die Debatte. Wöge 
für diese Tagung damit die Frage erledigt sein; es liegt in der 
Natur der Verhältnisse, daß sie immer wiederkehrt und erst dann 
verschwinden wird, wenn sie endgültig und radikal gelöst ist. Die 
Verhandlungen erreichten glücUich am 2. Feiertage abends ihr 
Lnöe. Es dürfte fraglich sein, ob die Kosten der Tagung deu 
Nutzen aufwiegen werden, den die Organifation daraus ziehen 

er seN't fr.cher saun dem Verein „Cuurier"-Berlw diesem Kartell z Pflichten erfüllt und das Wort „Solidarität" nicht als eine bloße 
an^^w, '2n war und später sogar als Vorsitzender des Bundes j Phrase betrachtet, werden die Bäume des „FreilMts"-Bundes nicht 
,.7^c:I'ci^ die Aufnahme dieses Bundes ins Kartell beantragt in den Himmel wachsen. 
hl-ae. — ' Iar von sachlichen Momenten bei der Kritik der Be- — 
r i ^ e w:::ig zu bemerken, so fielen die persönlichen Anwürfe gegen z 
scn ^lee.sertm -xö 8. Kreises, Wänz-Gelseniirchen, der bekannt 
l. ) i^.- ^".trag c,e't.'llt, mit dem N'wöe „Solidarität" behufs Vcr-» 
en:>'-l:«ng -.!.: mtt»':ha.zdeln, desto klobiger aus; in blindem Fanatis-
—.:iö n-ar, u'.an ihm die schlimmsten Dinge vor und zeitweilig 
trnnl.^ 7.'5N Zweifel hegen, ob man unter vernunftbegabten Men« 
stocn l.^iU. OttN) besonders taten sich hierin die Berliner Delc 
gierten h«r,or, die dem Gelsemirchener Delegierten d 
>acfen, „er s?i vom Bunde „Solidarität" gekauft" 

NAndfchml, 
Nachdruck der mit Kon^Zpondenzzeichen verZehenen Notizen verboten. 

Das Handbuch für die Mitglieder des Arbeitcr-Rad-
fahrerbundes Solidarität haben die Vundesfunktionäre nun-
.aehr alle in Händen. Das stattliche Büchlein gibt auf über 

direkt "vor,«166 Seiten ausführlichen Aufschluß in allen unseren Bund 
Als Beispiel! betreffenden Fragen. Die ersten 45 Seiten handeln Von der 

^ ^. , . ,. ei festgestellt,»E^^hung und Entwicklung des Bundes, auch die Einkaufs-
yay z. V. oer delegierte SMtlze-Kiel, auf die Anfcynlolgung ^ „ „ s s « « ^ . . ^ f^,^ l?i-wäkni,na AnanKt'n übc>r Ki? al'anpri-
Tlciß'I hin, der Borstand und die Preßkommifsion haben für die ^noNensllMt fand ^rwaynung. Hngaven uoer me gegner:-
Ve^ch.:elzun8 svrechende Berichte im Organ unterschlagen, die sehen Radfahrerverbande entyalten dre Senen 46 b:B 59. Die 
A!..->^l>. ngcn als „dummen Quatsch" und „Mumpitz" bezcich- folgenden 4l) Seiten erzählen von der Bekämpfung unseres 
nc.2, was die Galerie" mit einem kräftigen „fehr gut" apostro- ^ n d e s durch die Behörden und Unternehmer. I m vierten 
plucrte. Var oer he,chüftsbcrlcht fchon lahm uno mangelhaft, so ^ -. ^ - < ^ - N^;«?,- nnd Nm-snmrnlnnnsrc'Ht bpsvracken 
',^> .5 der Bericht über die Presse in noch viel höherem Grade; ^ " wird Das ^eremv- uno ^ernrmmlungsrea)t oeMochen 

" und zum Relchsveremsgesetz werden d:e notwendtgen Er
läuterungen gegeben. Hieran schließt sich das Kapitel der 
Aufgaben der Funktionäre. I n diesem Abschnitt wird u. a. 
Aufschluß gegeben über Mitgliederaufnahme, Ausstellung der 
Mitgliedsbücher, Kontrollkarten und Vrscchbücher, Beitrags-
Zahlung, An- und Abmeldung der Mitglieder beim Bund. 
Abrechnung der Vereine mit der Bundesgeschäftsstelle, Ver
kehr mit der Redaktion und Expedition des Bundesorgans, 

odcsfallunterstützung, Rechtsschutz, Gicnz-
tarten, Einkehrstellen, Warnungstafeln, Statuiencntwürfe 

d Fahrordnung. Alle Formulare des Bundes, die von den 
.'lNsfunktionären auszufüllen sind, sind im Handbuch ab-

cr en:,̂ rach ungefähr dem Tiefstände, auf dem das Bnndesorgcm 
üdcr^a.:pt steht. Ein anderes ist bei dem Fehlen einer einheii-
Z;̂ en und selbständigen Nedigierung auch gar nicht zn erwarten. 
Der „Äidaktenr" selbst hat über nichts zu verfügen; jedes emge« 
gl-n^'ne Schriftstück wird der „Preßkommifsion" zur Begutachtung 
:>'l-.o drnurÄfcn Bearbeitung überwiesen; was dabei herauskommt, 
zeigt der Inhalt des Blattes. Wohl wird von einigen Seiten an-
ecwlU-t. daß der Znstand besserungsbedürfttg, das Organ inhalt-
Im, besser ausgestattet werden muß, aber — es fehlt das Geld 
In e x,"". 

>m diesem Uebclstand abzuhelfen, hatte der Vorstand eine ^ Radunfall- und 
Cj.höl'!.:ig d̂ Z Nundeö-Beitruges auf 3l) Pfg. beantragt. Die 
V ' 

â  

:.tcn haben denselben jedoch Ziemlich einstimmig abgelehnt; 
bi.i.u also bei 25 Pfg. monatlich. Unverhohlen gab man fa«. 
t^.q zu. o.'ch dic Mitgliederflucht die unausbleibliche Folge d..' -
i!l'n-;y wäre, umfumehr der Bund „S." mit feinem auch jetzig -"llclt uno es Yt genau angegcoen, w « oas Auss'lllen zu 

.z niclnlgeren Bettrage VW M Kfg. a/s ßrohsnZss, Oespcyst' erfolgen hat. Das Büchlein ermöglicht allen Mitgliedern, 

sich fchnell Klarheit zu verschaffen. Dos Handbuch U M s 
em Ratgeber, der zum ständigen Begleiter aller Vereins- Mtd 
Bundesfunktionäre werden muß. 

Der „Hochverräter" von der Festung gnrückZ Arn '1'. Jun i 
hat Genosse K a r l L i e b k n e c h t die Festung Glcch der« 
lassen, wo er anderthalb Jahre sich aufhalten mußte wegen — 
Hochverrats. Hochverrat, begangen durch eins Broschüre 
gegen den Mil i tar ismus. Hätte er, wie unsere Prozent-
Patrioten, dem möglichen oder voraussichtlichen Kandesfeinö 
Mordwerkzeuge und fonstiges Kriegsmaterial geliefert, er 
stände „oben" hoch in Ehren und wäre vielleicht mit Orden 
und Ti teln belohnt worden. Da er aber K r W übte mn 
Mil i tar ismus, der des Volkes Mark saugt, der das Volk zu 
Boden drückt und es schließlich unfähig macht zu herzhafter 
Tat, der also die borgefchobcne Wehrfähigkeit schließlich in 
ihr Gegenteil verkehrt — da er Kr i t ik übte am Mi l i tar is
mus, mußte er als Hochverräter bestraft werden. Kar l Lieb
knecht hat die Strafe bis auf die letzte Minute verbüßen 
müssen. Er konnte sogar noch von Glück sagen, daß er mit 
anderthalb Jahren Festungshaft davon kam. Wenn es nach 
dem Oberreichsanwalt gegangen wäre, hätte Liebknecht auf 
die Daner von zwei Jahren ins Z u c h t h a u s wandern 
müssen. Dort hätte man ihm — zum Beweis dafür, daß feine 
politischen Anschauungen falsch feien — das Haar kurz ge
schoren, den Bart wegrafiert und ihn in die braune Sträf
lingsuniform gesteckt. I m Zuchthaus wäre Liebknecht, in dem 
auch heute noch politische Gegner den tüdellofen Ehrenmann 
hochachten, vom letzten Gefangenenwärter mit Du angeredet 
worden. Er wäre nur noch eine Nummer gewesen, und jeder 
nichtswürdige Streber, jeder vor den Oberen kriechende 
Hundsfott hätte cm ihm sein Mütchen kühlen dürfen. Der 
wackere Streiter mit dem unbeugsamen Mute, der stolz er
hobenen Hauptes vor seinen Richtern gestanden und feinem 
Ankläger ohne Scheu die Wahrheit ins Antlitz geschleudert 
hat — er hätte schlimmer behandelt werden können, als der 
letzte der Verbrecher. Auf zwei Jahre Zuchthaus und fünf 
Jahre Ehrverlust lautete der Antrag des Oberreichsanwalts. 
Es kam dann aber anders und Liebknecht wurde zu Festungs
haft verurteilt. Als Liebknecht auf der Festung sah, ist sogar 
der Versuch gemacht worden, den „Hochverräter" seiner 
Rechtsanwaltsstellung und damit seiner wirtschaftlichen 
Existenz zu berauben. Aber der klüglich erfonnene Plan 
scheiterte. Die Berliner Anwaltskammer lehnte den Antrag 
debattelos ab und ihrem Beispiel folgte der Ehrengerichtshof 
in Leipzig. Die Niederlage, welche die Vertreter der Reak
tion hierbei erlitten, war von geradezu vernichtender Wucht. 
— Gut traf es sich, daß durch die Entlassung der Hauptperson 
die Erinnerung an den Liebknechtprozeß wieder aufgefrischt 
wurde in dem Moment, da ein gemeiner Verbrecher, der 
Fürst Eulenburg, mit verständnisinnigem Lächeln Wer die 
deutsche „Rechtspflege" sich ins Ausland zur Badekur be
geben hat. — Die anderthalb Jahre sind vorbei. Das Urtei l 
des Reichsgerichts aber wird nicht vergessen werden, Woge 
es Kar l Liebknecht vergönnt sein, noch recht lange an hervor
ragender Stelle zu stehen im guten und gerechten Kampfe 
für die Freiheit wider die Mächte der Volksbedrückung und' 
Volksverdummung. 

Eine Ginladung aus Dresden hat der Redakteur unseres 
Bundesorgans Genosse Labbä erhalten. Herr N. Mittelbach, 
der Verleger der Mittelbachfchen Wegekarten für Radfahrer, 
wünscht ihn dort vor Gericht zu fehem I n der Rundschan« 
notiz über die Graphische Kunstanstalt „Globus" in Kotzschen-

! broda bei Dresden, deren Inhaber Herr R. Mittelbach sst, soll 
eine Beleidigung enthalten sein. Herr Miiielbach hofft, daß 

^ die Richter feine Ansicht teilen. Das Gericht hat das Person-
3 liche Erscheinen unseres Redalteurs angeordnet. 

* Eine Protcftversammlung gegen die Fahrendste«^ 
die das preußische Drciklassenhaus für Preußen zum Gesetz 
erhoben, fand am 1. Jun i im Garten des Gewerkschafts--
Hauses zu Breslau statt. Zahlreiche Radfahrer und Rad

fahrerinnen waren erschienen. Das Referat hatte Genosse 
^ Scholich-Breslau übernommen. Er verbreitete sich zunächst 
z über die Art , wie die Junker und Pfaffen darauf sinnen, mit 
immer neuen Steuern das Volk zu belasten. Eingebracht fei 

^ die Fahrradsteuer vom Zentrum worden und trotz der gehar
nischten Gegenrede des sozialdemokratischen Abgeordneten 
Leinert haben die bürgerlichen Parteien den Antrag ange
nommen. Die weisen Herren im Dreiklafsenhaufe waren der 

einung, daß der Arbeiter kein Rad braucht, es sei für ihn 
em Transportmittel zur Arbeitsstätte. Er habe es nur zu 

feiner Bequemlichkeit und müsse dafür Steuer zahlen, so un» 
gefähr Waren die Ausführungen des konservativen Abgeord
neten Kreth. Zu was brauche der Arbeiter ein Fahrrad, er 
kann ja zu Fuß seine Werkstatt aufsuchen. Der Arbeiter, 
sagte dieser Herr, der sich ein Rad leisten kann, muß ver
mögend sein und da fei die Steuer ganz gerechtfertigt. — 
Ter Referent beleuchtete die Verhältnisse, wie sie in Wirk
lichkeit liegen. Ter Arbeiter wird immer mehr in die Peri
pherie der Stadt gedrängt, die Entfernung zur Arbeitsstätte 
wird immer größer, und bekannt sei es hinlänglich, daß die 
Mittagspause fast ausschließlich nur eine Stunde beträgt. 
Das Fahrrad wird dadurch Zur unabweislichen Notwendig
keit; das sehen die Herren, die allerdings keine Ahnung 
haben von den Arbeitsverhältnissen, nicht ein. Die Fahrrad
steuer wurde aufgebürdet, aber die Steuer für Reitpferde, 

^ein noch sicherer Luxus, deren Besitzer gewöhnlich sehr reiche 
Leute sind, wurde von den Junkern im Bunde mit den Pfaf
fen rundweg abgelehnt. Zu was auch, Reitpferde müssen ja 
fein, aber Fahrräder seien entbehrliche Mobilion. — Das 
Raubrittertum besteht, es bat nur eine andere bequemere 
Form angenommen, die Raubritter gehen nicht mehr auf die 
Straße, sie dekretieren neue Steuern, um sich selbst zu ent" 
lasten.. Es feien ja nur 50 Pfg., die der Arbeiter zu zahlen 
habe, aber der Appetit kommt beim Essen, die Erfahrung 
lehrt, daß mit der Zeit die Steuer sukzessive erhöht wird, 
und so sollte man die Sache nicht leicht nehmen. I n welchen 
Erbitterungen, Unannehmlichkeiten wird die Steuer führen! 
Welch ungeheures Feld der Betätigung eröffnet sich hier für 
die Schutz- und sonstigen Ordnungsleute, die mit der „Kon
trolle" der Radfahrer beauftragt werden. Sicher wird auch 
Me Fahrrad-Industrie schwer darunter leiden, denn nicht 



M e r wird sich die Schikanen gefallen IMen und lieber das 
Rad aufgeben. — I n der an das Referat anschließenden Dis
kussion führte einer der Anwesenden unter lebhaftem Beifall 
aus, daß d i e N a d f a h r e r , w e n n m a n s ie schon 
t B so lcher W e i f e b e l ü f t e , n u n erst rech t i h r 
R a d d a z u benü tzen m ü ß t e n , A u f k l ä r u n g ü b e r 
d a s v o l k s f e m d l i c h e T r e i o e n d e r P f a f f e n u n d 
J u n k e r auch i n d i e l e t z te H ü t t e Zu t r a g e n ; ge
rade das Nad bilde die Brücke, die Land und Stadt miteinan
der verbinde und für jeden Radfahrer erwachse die Pflicht, 
'sich mit Aufklärungsschriften für die Landbevölkerung zu 
Ersehen, wenn er in seiner freien Zeit mit seinem Rade den! 
Mndsrten zustrebe. — Die Versammlung wurde mit einem 
Dreifachen Hoch auf die moderne Arbeiterbewegung ge-
Wlsfsen. 

Em PMZeistückchen. I n Sandersleben wurde ein Fahr--
lwö gestohlen Der Dieb war auf dem Rade in der Richtung 
mach Ufchersleben verschwunden. Als der dortigen Polizei 
hiervon telephonisch Mittei lung gemacht wurde, damit sie den 
Vieb bei ferner Ankunft eventuell abfassen könnte, gab diese, 
Die die ^SanderZlcbenei Zeitung" mitteilt, zur Antwort, 
5 Z a s g i n g e f i e n i c h t s a n ; d i e S a c h e g e h ö r e n a c h 
W n b a l t l " — Auch nicht übe!! 

Unfall. Der Bundesgenosse Hermann Grosser aus Lieg-
lnitz wollte bei einer Fahrt nach Arnsberg einigen ihm ent
gegenkommenden Leuisn ausweichen und fuhr dabei mit so 
großer Gewalt an einen Chausseestein an, daß er kopfüber 
Vom Rade stürzte und sich einen Bruch des rechten Schien» 
ßeines Zuzog, Der Verunglückte wurde nach der Station 
Arnsdorf gebracht und von dort in einem Kranrenkorbe mit 
pem nächsten Zuge nach Liegnitz überführt. 

Nswe Nachrichten. Ein LMHrigsr Gasardettor ans Sprend-
lwgeu wollte mit feinem Rade über die Schienen der F r a n k 
f u r t e r Waldbahn fahren, als ein heranbrausenöer Zug ihn er
faßte und auf die Seite schleuderte. Er wurde schwer verletzt und 
D im Krankcnhauss gestorben. — Bei H e r f e l unweit Bonn 
wurden zwei Radfahrer, die in kurzen Abständen die Chaussee 
Kassierten, von Wegelagerern überfallen. Die Räuber knebelten 
Ne beiden Opfer und banden sie an einen Namn an. Giner der 
Überfallenen wurde auch durch einen Schlag auf den Kopf verletzt. 
lDsnu flüchteten die Täter mit den gestohlenen Rädern. — I n 
A l t e n hurg ereignete sich vor kurzem ein eigenartiger Unglücks-
ßM. Ein Radfahrer wollte in eine Straße einbiegen, verlor die 
Herrfchaft über fein Rad und fuhr in ein Schaufenster hinein. Die 
Mytzs Glasscheibe wurde zertrümmert und der Radier verletzte 
Mch tm Gesicht und durchschnitt sich die Pulsader. — I n B e r l i n 
wurde der 44 Jahre alte Arbeiter Block, als er mit seinem Rade 
üie Friedrichstraße entlang fuhr, von einem ihm entgegenkommen-
üsn Kraftwagen der Versuchsabteilnna der VeriehrZtruppen über« 
führen. Er wurde sofort in eine Klinik geschafft, wo der Arzt nu<b 
noch den bereits eingetretiencn Tod feststellen konnte. — I n 
K s t s ö a m erhalt vor lurzem ein Fahrraömaröer recht schnell 
sssinen verdienten Lohn. Ein junger Mann kam auf einem ge
stohlenen Fahrrads von Teltow öahergefahren, von dem Beftoyle-
neu auf einem Rade verfolgt. Beim Bahnhof Caputh-Geltow 
holte dieser den Räuber seines Rades ein und verabfolgte ihm so
gleich eins gehörige Tracht Prügel. Die famose Ausrede des 
Mpttzbnben. er hätte vor Langeweile nicht gewußt, was er an
fangen sollte, darum habe er ai'f dem Rade nur ein bischen 
Wüsteren fahren wollen, fand natürlich keinen Glauben, er wurde 
einem GendarmeriewaMmeister übergehen. ->- Auf dem Fahrraüe 
vom Blitz gelotet wurh^ auf bcr Chaussee von Norok nach Kar« 
Hischau der beim Maurermeister Richter in Löwen beschäftigte 
Maurerpolier Langner aus Dambrau. — I n V o l k e r t s -
H a u f e n ahmte ein Rabfahrer die verwerfliche Unsitte nach und 
n̂ahm ein Kind vorn auf sein Rad. Dann sauste er in vollem 
Tempo einen steilen Berg hinunter. An einer scharfen Kurve kam 
Mr zu Fall; das Kind sowie der Radfahrer erlitten lebensgefähr
liche Verlegungen. 

Gestohlene Aü'be?. Am 33. Mai wurde dem Genossen PH. 
MumZselö siin Äad in B^cinen aus dem Lolal Casö Flora gestohlen, 
wo eS mit den ülni^eu si^dein des Bremer Vereins eingestellt war; 
Marie „Concordia" Nr. ^8 2 ^ . — ?e n Gen. Fritz Ncitmeier aus 
Brucihausen wmde au^ de.a I w r dc,̂  Ratülellers zu Hamborn sein 
vernmelteS Kunstscchr^d ge^.Meu; Ncnte Stuewers Greif, ohne 
Nummer, howgcoogene Lenistange mit Ledergriffen, Vorbergabel 
gerade iinsolge SiurzeZ etwas nach htnlen gebogen); für die Auf
findung sind 16 Aart Nelolnntng aw gesetzt. — Am 29. Mai, nach
mittags «««.de dem Ken. Wur V^cymawl aus Dresöen-N. vor 
einem Gestuft in der Schöseistcas,3 s«n Tourenrad, Marke „Herku
les" Nr. 85 Li8 mit Fieilauf, gestohlen; Rühmen, Felgen und Schutz
bleche schwarz, wenig gefahrene Gebirgsmäntel, der vordere gereift, 
öer Hintere glatt und dem Pfeil nach verkehrt aufgespannt, innen 
Den Namen Gättlcr 4. 03. — Auf der Zeche Westends dem Genossen 
Gustav Mende sein „Anler"-^ad Nr. 38 404; Torpedo-F-reilcmf, 
'schwarze Lelgen mit Hellem Strich. — 

prüfende Frage, ob der Rechtsweg zuläffig ist, hängte davon ab, ob 
die 50 Pfennig, die für die Verausgabung einer Karte von dem 
Beklagten gefordert werden, eine öffentlich rechtliche Abgabe oder 
Gebühr sind, öle als Beitrag zu den Kosten öer Polizei und ihrer 
Verwaltung von dem erfordert wird, der die Tätigkeit öer im all
gemeinen Interesse errichteten Polizei für sich in Anspruch nimmt. 
Handelt eZ sich um eine derartige allgemeine Abgabe öffentlich 
rechtlicher Art, so ist grundsätzlich nach ß 78 A. L. R. 11 14 öer 
Rechtsweg unzulässig. Soweit er ausnahmsweise zulässig ist, ist 
nach § 100 des Gesetzes über die Zuständigkeit öer Verwaltung 
und der Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883 die Zu
ständigkeit der Verwaltungsgerichte begründet und demgemäß 
ß 13 des Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes die Tätigkeit der 
ordentlichen Gerichte ausgeschlossen. (Vergl. Urteil des Gerichts-» 
Hufes Zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte vom 10. April 1897 
I . M. Bl. S. 243 Urteil des Reichsgerichts vom 26. November 
1890 I . M. Vl. 9? S. 274, Entfch. ö. R -G. Bd. 32 349 46 245.) 
Um eine derartige Abgabe, die öer Beklagte auf Grund seiner 
Finanzhoheit fordert, handelt es sich aber im vorliegenden Falle 
nicht. Eine solche Abgabe ober Gebühr kann nach Art. «0 , 102 
der Verfassungsurkunde nur auf Grund eines Gesetzes erhoben 
werden. Ein Gesetz, wonach die staatliche Polizeibehörde Ge
bühren für bestimmte Teile ihrer Tätigkeit erheben darf, besteht 
nicht. Aus dem eigene « V o r b r i n g e n des B e k l a g t e n 
ist auch zu e n t n e h m e n , daß d ie P o l i z e i b e h ö r d e d ie 
50 P f e n n i g , die sie für Verausgabung einer Karte fordert, 
nicht a l s e ine ö f f e n t l i c h rechtl iche Abgabe oder 
G e b ü h r , s o n d e r n l e d i g l i c h a l s e ine V e r g ü t u n g 
i h r e r A u s l a g e n beanspruch t , daß sie nur dazu bestimmt 
find, die Selbstkosten Zu decken. Es handelt sich fonach im vor« 
liegenden Falle lediglich um die Frage, ob die Herstellungskosten 
50 Pfennig pro Karte, wie öer Beklagte, oder nur 20 Pfennig prs 
Karte, wie öer Kläger behauptet, betragen. I n letzterem Falle 
würde das fiskalische Vermögen auf Kosten des Klägers um 
30 Pfennig bereichert fein, und der Kläger auf Grund des rein 
privatrechtlichen Verhältnisses aus § 812 Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Zur Rückforderung vor dem ordentlichen Gerichte berechtigt sein. 
Der Anspruch des Klägers ist auch begründet. Der Kläger führr 
an, baß auf die Herstellungskosten ein Pfennig pro Karte entfalle, 
und daß ein weiterer Pfennig auf die Kosten öer Verausgabung 
öer Karten, die Tätigkeit öer mit der Ausgabe betrauten Beamten 
?,u berechnen sei. Der Beklagte hat auf diese Behauptungen des 
Klägers, insbesondere auch aus die Behauptung, daß er wegen der 
Ausgabe der Karten keinen Beamten mehr anstelle, keine Erklär
ung mehr abgegeben. Die Behauptungen des Klägers müssen da» 
her als unbestritten gelten. Sache des Beklagten wäre es auch 
gegenüber den tlägerischen Behauptungen gewesen, substantiert an
zugeben, wie 50 Pfennig für die Kosten einer Karte zu berechnen 
sind. Abgesehen davon ist aber auch a n z u n e h m e n , 
daß m i t 20 P f e n n i g , die öer Kläger dem Beklagten Zn° 
billigt, au f j eden F a l l d ie auf d ie H e r s t e l l u n g und 
V e r a u s g a b u n g der e i n z e l n e n K i r r t e n e n t f a l l e n « 
den Kosten gedeckt f i n d . Da die Polizeibehörde eine Er» 
stattung öer Selbstkosten verlangen darf, auch nur beabsichtigt, diese 
erstattet zu verlangen, so ist der Beklagte, wenn die Behörde 
30 Pfennig verlangt und bezahlt erhalten hat, um 30 Pfennig un-
gerechtfertigt bereichert. Dem Antrage des Klägers war danach 
stattzugeben." _-__„____. 

Mm 14, Bez. 3. 

Vneflasten, 

SseiHtsZsitANg« 
<° Mne Verurteilung bes pee«ßischen Fiskus erzielt hat der 

Bundesgenosse R. Palm vor dem Amtsgericht Verlin. Der Ge
nosse hatte am 12. De,".ember 1908 bei der Polizeibehörde in 
.Berlin eine Nadfahrwrte gelöst, deren Verabfolgung von öer 
Zahlung ron 5Ü Pfennig abhängig gemacht wurde. Palm be
tzahlte den Botraq unter dem V o r b e h a l t der Rück fo röer« 
n n g und v e r k l a g t e den F i s k u s , der durch den Polizei
präsidenten von Vc^.lm vertreten wurde, auf Z u r ü c k z a h l u n g 
von 30 P f e n n i g , 5a nach dem Erlasse des Ministers des 
lInnern und der öffenibchen Arbeiten die O r t s p o l i z e i b e -
Horden sich n u r 51 c durch d ie A n s t e l l u n g der Naö -
f a h r ! a r t e n entst2h enden Kosten e rs ta t t en lassen 
»dürf ten. Diese betrugen für eme Nadsahrrarte höchstens 20 
Pfennig. Palm berief sich dabei auf das diesbezügliche Urteil des 
Amtsgerlcdis in Forst t. L. vom 1. Dezember 1L03. Der V e -
k l a g t e beantragte Abweisung der Klage und erhob die E i n « 
»rede öer UnZu lass-, g l e i t des Rechtsweges. Der 
l K l ä g e r sei nicht b e r e c h t i g t , d ie Festsetzung öer 
^ P o l i z e i b e h ö r d e , die sich innerhalb ihrer Zuständigkeit halte, 
a n z u g r e i f e n . Nach dem Crlatz des Ministers des Innern 
vom L. Mai 19M sei für die Anstellung von ^adsahrkarten die 
'-Festsetzung des Beiragis der ertlichen Poli^eibebinde überlassen, 
'mit der Begrenüm.g ans den ^uchsibetrag von 50 Pfennig. Für 
Berlin betrügen die Kostcn für die Helstellnng und Verausgabung 
,der Harten mehr als 50 Psennig. Demgegenüber behauptete der 
Kläger, daß die Herftebungslustm für das Stück einen Pfennig be
trügen. Die Karim würden in großen Massen hergestellt. Sie 
»trügen den Ausdruck „Form Nr. 7 A". Für 1000 Cr'emplare dieses 
, Formulars zMe der Vcllagie 10 Marl, also einen Pfennig pro 
Stück. Die Kosten der Verausgabung betrugen ebenfalls nur 
^einen Pfennig, da öer Nellagte wegen öer Ausgabe der Karten 
'nicht emen emzigen Beamten mehr angestellt habe. Auf diese Be-
'hauptungen hat der Beklagte keine Erklärung abgegeben. Der 
^Beklagte wurde v e r u r t e i l t , an den K l ä g e r 30 
P f e n n i g zu zah len und die Kosten öe? Rechts
s t r e i t e s zu t r a g e n . Die EnMeidungsgründe lauten folgen-
, dermaßen: 

„Der Kläger fordert aus dem Ges ich tspunk t der u n 
g e r e c h t f e r t i g t e n B e r e i c h e r u n g den für die VeranZqab-
'ung einer Nadfahrl'arte gezohlten Betrag, sowe:t dieser die Selbst
kosten des Beklagten übersteigt, von den: Beklagten zurück. Die 
lauf bis Cinreöe bes BcU'wten wie auch von Amts wegen zu 

K< G., Effenberg. Der Hänöler ist verpflichtet, öen Schaben 
Zu beseitigen. Verlangen Sie von ihm das Einsetzen einer neuen 
besseren Felge. Kommt er dem Verlangen nicht nach, so verklagen 
Sie ihn. Selbstverstänölich können Sie auch die Rückgabe öer An
zahlung verlangen, wenn das Rad erhebliche Mängel aufweist und 
hinsichtlich setner Qualität nachweislich dem gezahlten Preise nicht 
entspricht. I n solchen Angelegenheiten wird, da rein privater 
Natur, Rechtsschutz nicht gewährt. — Eine Vorschrift, nach öer 
man längere Zeit Mitglied sein muß, eh? man öen Rechtsschutz be
anspruchen kann, existiert nicht. 

K. V., Lsngsnöls. Als der Bericht einging, war die betr. 
Nummer bereits in Druck. 

G. M., Bsucha, Das Mitnehmen von Kindern auf einem 
Iweirad ist nicht verboten. (Siehe aber Kleine Nachrichten.) 

- Sestewitz. Annonce nebst 1 Mk. erhalten; Inserat kann je
doch nicht aufgenommen werden; Betrag haben wir gutgeschrieben. 

V. M., Bresben, Wird in der nächsten Nummer veröffentlicht 
werden. 

Sch., Gotha. I n nächster Nummer. 
O, B.. Cspitz. Für diese Nummer nicht möglich, ba bereits von 

anderer Seite ein „Eingesandt" vorlag. 
Groß-Myrsborf. Sie haben ganz recht, es ist eine Null zu 

viel; der Deutsche Radfahrer-Bund Zählt nicht 200 000 Mitglieder, 
wie das dortige Lokalblatt bercichtct, sondern etwa 46t>00. Die 
gewünschte Gegenüberstellung finden Sie in dem nunmehr zur 
Ausgabe gelangten Leitfaden. 

E< M., Dresden. Die Aufnahme des „Gingesandt" ist erst in 
nächster Nummer möglich. 

Einigkeit, Freysi«löt N<-Schl. Glückwunsch-Inserate dürfen 
nicht aufgenommen werden. 

F. Vl., Lörrach. Bericht über die Gauausfahrt war schon von 
M. eingesandt worden. 
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NENbeiOetVetens Vereine And EinzelfalMV. 
Gau 2, Bez. 1. Schömberg a. ö. Weichsel. A.-R.-V. Aöolf Rein-

hold. — 15 Mitglieder. 
„ 3, „ 3. Ieseritz, Post Mühlenbeck in Pommern. A.-R.-V. 

Franz I l ins. — 10 Mitglieder. 
„ 4, „ 3. Wittenberg i. Mecklbg. A.-R.-V. L. Frederis, 

Echulftr. 10. — 10 Mitglieder. 
3. Kuhstorf i. Mecklbg.-Schwer. A.-R.-V. Heinrich 

Lange. — 15 Mitglieder. 
2. Vramsteht i. Holst. A.-R.-V. tz. Holtermmm, 

Außer dem Thor. — 5 Mitglieder. 
2. Burg auf Fchmarn, SchleZw.-Holst. A.-R.-V. 

Cmil Prüß, Niendorferstr. — 10 Mitglieder. 
VüMMloster i. SchleZw.-Holst. „Einigkeit". Fr. 

Hellmuth, Töpfer. — 14 Mitglieder. 
Sinstorf u. Umg. „Brüderschaft". K. Karsten i. 

Fleestedt Nr. 61 b. Harburg a. G. — 19 Mitgl. 
Groß-^artmannsborf (Kr. Vunzlau). „Frischauf". 

Friedrich Hermann i. Ober-Grotz-Hartmanns-
dorf. — 10 Mitglieder. 

Wünschcnborf b. Lauban i. Schief. „Freie Rab
ler". Hermann Thomas. — L Mitglieder. 

Dörnyau i. Schlef. „Einigkeit". Fritz Weiß in 
Vlumenau (Post Tannhausen i. Schles.). —> 
14 Mitglieder. 

Sachsendsrf b. Cottbus. A.-R-V. Alfred Leh
mann, Wiesmstr. 73. — 10 Mitglieder. 

NeuöanlM i. Neumark. A.-R.-V. Alfred Gott-
schal? i. Alt-Drewitz b. Küstrin. — 13 Mitgl. 

WrieMl a. d. Oder. Aug. Seidel. 
SalZhennuendorf i. Hann. A.-R.-V. Heinrich 

Lüdicke. — 6 Mitglieder. 
Hsüeusen b. Hameln. „Fahr wohl". Wilhelm 

Tuyr i. Unsen b. Hameln i. H. — 10 Mitgl. 
Süpylinqen i. Braunschweig. A.-R.-V. Heinrich 

Alsweöe .— 8. Mitglieder. 
Mrchlengcrn t. Weftf. „Stahlraö". H. Weyer-

yoff i. Südlmgern 302, b. Bünde. — 15 Mitgl. 
Alteheiöe b. Unna i. Wests. „Immerblüh". 

Friedrich Koch, Zechenstr. 82. — 16 Mitglieder. 
Werther i. Wests. „Freiheit", A. Vrünig, Gast

wirt. — 7 Mitglieder. 
Andernach a. Rhein. „Radfahrer-Klub". H. 

Müller, Zimmerer, Codlenzerstraßs 23. ^ 
8 Mitglieder, 
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GrütchäZü i. G. ^StüMrotz^. Arthur 
Hartz, HofpitKlftr. 8 9 . - 9 Mitglieder. 

GraßrütlsrsVQlöz n. UMg- A.-R.-V. Paul W M 
i. Nooen Nr. 9? (Post GrohrückerSwalöe). ^ . 
6 Mitglieder. 

Polenz «Dost Nranöis t. Sa.). A^M-B. Q8V 
Mehnert, Nr. 22. — 11 Mitglieder. 
Wilb-nfcZs i. Sa. A.-R.-N. Pan! Rech FrifRt». 

18 Mitglieder. 
Branö b. Zwickau. „F rWau^ . MHmK Dich, 

Nr. 6d. — 10 Mitglieder. 
TautenWülös (Kost Wtlthen i. Sa.) A^-NH. 

Hermann Hcmre. — 13 Mitglieder. 
Colmmtz b. Fretberg i. Sa. „Frischauf". Alfres 

Hermann, Ar. 165. — 13 Mitglieder. 
Heucksndsrf »t. Ußng. „Frischauf". Püul WeG° 

gerber i. Pfnchtenöorf lPvst MeuselwiK, Ss^, 
Altenburg). — 18 Mitglieder. 

Bohlen i. Cchwarzbg-Rubolft. T.M.-B. A l f ^ 
Eichhorn, Glasbläser. — 10 Mitglieder. 

Grana (Post I n t , Pr. Sa.). A.-R.-B. NnöM 
Schulze. — 10 Mitglieder. 

Sanbsrsösrf (Bez. Halls). A.-R.-V. DtwScheSe, 
Dorfplatz 122. — 14 Mitglieder. 

Hmöa (Post Elsterwerda). „Vorwärts^. Q w 
Quanbt, Iteeelei. — 12 Mitglieder. 

Borne Bez. Magdeburg). „Eintracht". Albert 
Schmidt. — 12 Mitglieder. 

Schloßborn i. Taunus. A.-N.-B. FshaNN Gsi> 
smauer. — 10 Mitglieder. 

ZMgen-BsNyeW lPost EckartShaufeN i. Obs^ 
Hessen). A.-R.-V. Friedrich Hartmann. - ^ 
15 Mitglieder. 

Lemburg t. Mittelfranken. „Solidarität". M s M 
Deinzer, Rr. 97. — 12 Mitglieöer. 

SchwebheiN b. Schweinfnrt i. Bayern. A.-N.-B. 
Johann Ludwig, Nr. 83'/^ — 9 Mitglieder. 

FreienM pPost Hollfelö i. Oberfrünken). „Oris^ 
gruppe". Math. Herrnleben. — 25 Mitglieder. 

StewsbIrg (Post Regenstauf i. Oberpfalzj. A.-R.-
V. Josef Schneider, Nr. 54. — 9 Mitglieder. 

Grohbeea lPost Abbach i. Nieberbayern). A.-R.-
B. Josef Weih, Nr. 7 . - 9 Mitglieder. 

GunöelslMM a. Neckar i. Württemberg. A.H.-N. 
Johann Sammet, Golögasse. — 10 Mitglieder^ 

GroßingeeshenU a. Nesar i. WürtreNberg, U.« 
R.-B. H. Hohl. — 20 VMglieder. 

Kcmnat (O.-A. Stuttgart). A.-R.-V. Ernst 
Seiser. — 20 VNtglieü«. 

KreuöeNstOöt i. Württemberg. ' A.-R.-V. MaHO 
Pfeifer, per Aör, Gaschems z. Schützen. ^-. M 
Mitglieder. 

HsckenheiM i. Baden. „Frischauf". AZfons Nar^ 
fuß, Schuhmacher, Ottostr. 42. — ? Mitglieder^ 

Niedersteinbmmn (Post Acmöser i. Oberelsaß). 
A.-R.-B. Alf. Bohrer. — 9 MMeöer . 

Weh« i. Nad«. „Touren-Klub". Gustav Schwtnb. 
— 9 Mitglieder. 

FnrtwKNgcn i. Vaden. „BoNvärts^. Reinyolö 
Nägele, Gewerbehalleftr. 207. — 18 Mitglieds?. 

Rückeetsreuty (Post Heiligenberg i. Baden). 
„Edelweiß". Johann Vetninger. — W Witgl. 

St. 33grgK?ettzen. A.M.-V. Otw RuZener, 
Schreiner i. St. N., Nebengraben, — « MW» 
glieder. 

Bnlach lKt. Zürich). A.M.-V. Si-gfrieb Mngele, 
Glashütte i. BülaO. — 25 Mitglieder. 

Neueemchiete EiNZchefteNen« 
Gau 6. Hörn. „Schnaars Cafe", Ich. Schnaars, SchwaH>> 

Häuser Chaussee 280: Neuland b. Harburg. Gastwirtschaft Foh. 
Darboüen. — G. 9. Viebenwalös a. d. .Havel. „Zur Stadt Lieben« 
walde", Karl Meier, Berltnerftr.; Cöpeniö. „Wilhelmshof", Frau 
A. Forte, Hirschgartenstr. 1. — G. 10. Hannover. „Peters Gesell. 
fchafts-Haus", Friedr. Pcier, Barenwalöerftr. 10; Linben. ^Zur 
Stöterburg", Hermann Stöter, Ricklingerstr. W. — G. 13. Düffel« 
Zorf-Elle?. Neswurant Bernhard Maas, Werstnerftr. W; Nül« 
Heim-Spelösrf. „Zum Reichsadler", Mathias Kleinpopycn, Duts-
burgerftr. 26 i.; DiMlögrf. „Zur Karlsvurg", Kar! Esser, Kaifers-
wercherstr. 17; Berg.-Glabbach. Restaurant Theobor Reier, M M 
hetmerstr. 105. — G. 14. CrimMtschmt. Rcstmtrant Konfum-Ber« 
ein, Hermann Schubert, Herrougasse 13; Reichenbach i. B. ^Gar
küche", Reinholö Nitzfche, Heinsdorserstr. 3; GGpsröSsrf. „Hur 
goldenen Krone", Hermann Künzel, Chemnwerstr. 74; Geyes. Kon
sum-Restaurant, Iouis Eftel. — G. 15. Dresben-Lobwn. Restaurant 
Oskar Lorenz, Ecke RetsennKer- und Frankenbergstr. 14; Drssben. 
„ElbflorenZ", Zieinharö Kluttig, Kasernenstr. 19; Wallrsba. -^ 
„Grbgericht", Awert Starre, Stol;.enerstr.; CsZWrg, ,Hnr Börfe", 
Heinrich Noack, Hauptstr. 29; 33e:nsberg, „Zum Lindengartsn", 
Louis Leift; Katzenberg. Gasthof Hermann Richter, Nr. 2. — 
G. 16. Serba. Restaurant Richard Serfling, Etfenbergerstr.'; 
Golbbach. Restaurant Eduard Vechstein, Hauptstr. — G. 1?. 
Halle a. S. „Zur Erholung", Karl Heese, Merseburgsrstr. 62. — 
G. 18. Gustavsburg. „Zum Taunus", M. Ketcr, Taunnsstr. 2. — 
G. 19. Mtterteich. „Zur Eiche", Engelbert Kraus, Rsöwicher. 
ftraße 283. — G. 20. AussZbnrg. „Gefellschaftsbrauerei", Johann 
Leibl, Georgenstr. ?. 94; Reichenhall. „Zum ÄAillerhorn", IohanN 
Neuhuber, Kiblingerweg 1. — G. 22. BobenhsiW. „Zum Deutschen 
Haus", Thomas Anton, Izormfer^tr. 31. — G. 23. G»MM. H t m 
Freieck", Joseph Namsperger, St. Gallerftr. —, 

Erlöschens SinletzHftellsn. 
Gmt 22. Mauöltch. „Zum schwarzen Adler", Alois Abler. 
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"^" " Gesetzlich «̂ schützt! Z 

Meine Gasluftballons lassen sich ohne Gefahl und ohne jeden Apparat nn Znmucr ß 
über dem Gashatzn füllen und haben vor den sogenannten Seidenpapleiballons ,> 
den Vorzug, datz sie nicht verbrennen und höher steig««. FluFuerfuchc ergaben 8 

Entfernungen über 80 Kilometer, 8 
Ich offeriere GaZluft- i Nr. 333 a 1.23 in lang, Stck. 1.— M l , 3t>d 9— M?. ß 

bllllons mit Gebrauchs' ' „ 333 b 1.70 „ ,. „1 .75 .. „18— „ P 
anroeisung: ( „ 333 o 2.15 „ .. „ 3.— „ „ ZZ— ^ n 

i Nr. 1 8? oiu hoch. Stck. 35 Pf , Dtzd 3 50 M l . 8 
Gewöhnt. SeidenvamerluftballonZ s 
(altes System) für Spiritusstamine < 

2 133 
318ll IN — 

(Heißluft) mit'Anleitung: H ,. 4 2M „ " Ü 19N ',! " 2U 
( .. 3 4W .. ..lNiesenballonIStck-)^ .. 

Komb. Gartenfeuerwk. m.Anl.z. Abbrennen (Vahnuerf.) »18,15,20,30, «0 u ^NMk 
Katalog über samt!.Artikel f. Sommerfeste, Dekorationen u. Vereine grat u franko 
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8 N^,rl< 3.^73 H.L3 H»?«^ por ßiüeiv 
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T'esc Laterne ist die Frucht lan^jahr. 
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Offenbach NM Main, dsn 18. I m n 1M9 

PsinZMeier der Nebsitsr-Nndfahree. 
VeMsterung fitr unfern Bund zeigen all die aus Nord 

nnö Cild und Ost und West eingehenden Znfcbriften in:d 
Berichte über die zu Pfingsten stattgefundenen festlichen Ver
anstaltungen. Ueberall im ganzen Reiche auf den Land-
istraßen und in vielen tausend Orten zeigten sich die 
zBundesgenofsinncn und Bundesgenossen mit Stolz als M i t 
glieder des Arbciter-Nadfahrerbundes Solidarität. Wir 
Dringen nachstehend einige Berichte über die größeren Zu-
'sammeniünfle, aus denen ersichtlich ist, daß die Bunöesge-
lnossen allerwärts Freude empfinden über den schöllen Ver
kauf unserer Pfingftfeste. 

I n LuckettWülbe 
chatten sich öie Arbeiter-Radfahrer Zic Pfingstfeicrtage Zahlreich 
leingefunoen. An dieser Lanöesausfahrt des Arbeiter-Nadfahrer-
,'bundes „Solidarität" beteiligten sich Gau 9 (Provinz Branden
burg), Gau 14 (Königreich Sachsen) und Gau 17 (Provinz 
Sachsen und Anhalt). Das Fest nahm, von dem schönen Wetter 
.begünstigt, den harmonischsten Verlauf. 

Vis Aussähet des Gaues Schlesien 
jam zweiten Pftngstfeiertag war trotz öer vielen Regentage vor 
dem Feste eine woylgelungene. Die Teilnehmer aus den Be
zirken I I I , V und V I trafen zur angesetzten Zeit pünktlich früh 
7 Uhr in Polsnitz bei Freiburg ein. Nach kurzer Begrüßung und 
Rast ordnete sich der Zug öer weit über 300 Radfahrer. Die Fahrt 
»ging flott über den alten Sorgauer Berg, über Altwasser, Walden-
,burg, Ncu-Hain nacht Alt-Hain. Dortselbst wurde nach Zuständi
ger Tour kurze Rast gemacht. Nachdem sich dort noch eine große 
Zahl von Nunöesmitglieöern angeschlossen hatte, ging es in lustigem 
Tempo unter Gesang nach dem schönen Reimsbachtal. Nach Er
reichung des höchsten Punktes begann die Talfahrt. Zwischen 
iBergen eingeschlossen Zeigte sich hier die Natur in ihrer ganzen 
^Herrlichkeit. I n Charlottenbrunn wurde eine kurze Rast gemacht, 
um den Teilnehmern Gelegenheit zu geben, den schönen Badeort 
mit seinen Anlagen in Augenschein zu nehmen. Da aber die Be
dienung für Proletarierkinder sehr zu wünschen übrig ließ, drängte 
alles zum Aufbruch und man verließ die Ausruhestätte für Wohl
habende. Bieder ging es talab in das schöne Schlesiertal und 
,öem eigentlichen Endziel öer Gaufahrt, nach Bärsdorf. Die 
Hortige Obrigkeit konnte es sich nicht versagen, öie Radier vor der 
^Einfahrt in den Ort Zu empfangen. Munter strampelte auf einem 
,Staylroß ein Gendarm voran. Einige Trompetenstöße des 
Madler-Hornisten veranlagen den Herrn Gendarm abzusteigen. 
I m Garten „Zur guten Lanne", dem Einlchrlokal, hatte öer 
Vruderverein Bärsdorf eine Musikkapelle postiert, welche die 
Radier nnt rauschender Musik empfing. Nun wurde die Parade 
von dem Gendarmen außerhalb, vom Gauvorsteher innerhalb des 
Gartens abgenommen. Nun ging es an die gedeckte Tafel, denn 
,5er Hunger hatte sich schon bei allen bemerkbar gemacht. Tüchtig 
n̂mrde dem Essen Zugesprochen, und auch „etwas" getrunken. Die 

»Kapelle sorgte für Tischmusik, die Liederbücher wurden hervorge
holt und so manches Lied gesungen. Dann hielt öer Gauvor
steher eine markige Ansprache. Er wies auf öie Bedeutung der 
Gaufahrten hin, gab einen kurzen Rückblick über die abgehaltenen 
Bezirkstage und deren Beschlüsse Zur Zentralisation. Ganz be
sonders wurde aber der neuen Fahrradste,uer gedacht. Dieselbe 
wurde unter großem einstimmigem Beifall sämtlicher Teilnehmer 
als eine der volksfeindlichsten Steuern bezeichnet. Seinen Aus
führungen folgte ein dreimaliges dmmernöes Frischauf auf den 
Arbeiter-Radfahrerbuno Solidarität. Numnehr ging es zum 
Tanz. Noch lange verweilten die Genossen. Nach 5 Uhr abends 
brachen die weit entfernten Vereine der Bezirke V und V I auf. 
Wie fuhren durch öen letzten schönen Teil des Schlesiertales ihren 
iHeimatsorten Zu. Jeder Teilnehmer kann mit Recht sagen, das 
>war eine schöne Gauausfahrt. Musterhaft war die Ordnung wäh
rend der Fahrt. Besondere Anerkennung verdient öer Verein 
lVärsdorf für die Darbietungen sowie der Vcreinswirt, Here 
Wogt, für die ausgezeichnete Mnssenvcrpflegung. 

Das Gmlscst in Hannover. 
Der Gau 10 feierte am 1. Psiugsttag sein Gaufest im Wülfeler 

Viergarten, unterstützt durch die Maler-Liedertafel Hannover, den 
Döhrener Arbeiter-Gesangverein und den Äthleten-Mub „Trio"-
Mnöen. Die Gefanasvurträge wie auch alle andern Aufführungen 
fanden allseitige Anerkennung. Die Reigen der Abteilungen 
5 und 7 des Vereins Hannover-Linden und öer Vereine Melle und 
^Celle wn«,)en gut ansgcsührt. Als besonders gute Leistungen ixs 
Aaöspoctu sind die Reigen der Hardurger Bundesgenossen aus 
öem Gau 6 Zu bezeichnen. I i r l a 600 Sportsgenofsen hatten sich 
M s allen Teilen unseres Gaues und aus anderen Gauen zusam-
'mengefunden zu der gemeinsamen Spazierfahrt durch die Eilen 
!rieöe 
,war 
stellung 
aus 

An die deutsche Arbeiterschaft 
wenden sich 800 ausgesperrte Steinarbeiter in Striegau 
(Schief.) um Unterstützung. Dieselben wurden vor nunmehr 
11 Wochen kurzerhand von den dortigen Steinbruchbesitzern 
aus den Betrieben herausgejagt, weil sie sich nicht dazu be». 
reit erklärten, den steinreichen Unternehmern für bw Be, 
Nutzung und Verrichtung des Werkzeuges 6 bis 8 Prozent 
ihres sauer verdienten Kohnes zu opfern. Wie groß über 
diese unberechtigte Zumutung und die brutale Handlungs" 
weise öer Unternehmer öie Erbitterung und wie stark das 
Klassenbewußtsein unter den Arbeitern vorhanden ist, beweist 
die einfache Tatsache, daß von den zirka 300 Ausgesperrten 
nur vier Mann zu Streikbrechern wurden. Dieser Wider
stand kam dm Unternehmern unerwartet; mit allen Mit te ln 
aber suchen sie denselben zu brechen. Ermutigt durch die m 
den Reihen der Arbeiter sich bemerkbar machende Not und 
angesichts der Feiertage glaubten sie ihr Ziel erreicht zu 

- « ^ , m - -̂  -- s . ^> ^ -^ln -> . ^ 55 -̂  »haben. Sie legten in den letzten Tagen den Arbeitern einen 
wirkende („Arbetterfangerbunö"-Hetöelberg, Freie Turners, Hast, ^ . ^ » ^ : c ^ " 5.« 5.: ^ - .. 5.7« nun«« ,.«, ^:4«<.^ i n 
Arbeiter-Nadfahrerverein „Solidarität"-Heidelberg, öie Rad- neuen Tar i f vor, der ine Kürzung der Lohne um wertere 10 
fayrerkapellen Neckarau und Waldhof uneö unser beliebter Salon- bis 20 Prozent vorsteht. Dre Annahme dieses Tar i fs suchen 
komiker Karl Zo lk ) boten ihr Vestes, um den Abend Zu einem »die Unternehmer zu erzwingen mit der Drohung, daß sie 
unterhaltenden untd gemütlichen zu gestalten. Ganz besonderen ^ m e h r im I n - und Auslande Streikbrecher anwarben wol-
Veifall fanden auch öle als Eztranummern „emgefchobenen" vier ,- .. ^ .,. )^ . ° .^ ^. . .,. „ « r ^ ^ c i ^ ^«i«^k»;4»» 
Kunstfayrer (2 Gebrüder Gnz und die Genossen B r e n n e r Sohn j len, um Hre Leute durch drese zu ersetzen. D:e Stmnarberter 
und B l a u m e r ) , mit ihren bewunderungswürdigen Leist
ungen. I n der mit großem Beifall aufgenommenen Festrede 
des Genossen P f e i f f l e behandelte dieser öie Entstehung der Ar-
beiterraöfahrerorganifationen und ihre Bedeutung für den 
Emanzipationskampf des Proletariats. 

Am P f i n g s t m o n t a g wurden morgens die Sehenswürdig
keiten öer Stadt und des Schlosses besichtigt; außerdem fand etn 
Frühlonzert im „Goldenen Römer" unö ein zweites Konzert in 

Bunöe „Süliöarität" anzuschließen und nicht durch kleinliche Ie^--
fplitterungsmanöver im Sinne der herrschenden Klasse zu handeln. 

Was das Arrangement öes Festes anbelangt, hafteten noch 
vielfach die Mängel jedes ersten Versuchs öer Veranstaltung an, 
namentlich scheint man an maßgebender Stelle Zu wenig Wert auf 
öie Bildung der für solch große Feste unerläßlichen K o m m i s 
s i o n e n gelegt Zu hüben. I n mehr wie einer Hinsicht vermißte 
man den von solchen Kommissionen im voraus genau festzulegen
den Plan, so Z. V. bezüglich der Beschaffung von Quartieren unö 
hinsichtlich öer nötigen Reklame für öas Fest, wodurch öie Teilnahme 
der nichtradsahrenden Arbeiterschaft ungeheuer gesteigert worden 
wäre. Trotz diesen Mängeln, die nächstes Jahr sicher alle beseitigt 
werden tonnen, dürfen öie Arbeiter-Radfahrer mit ihrer Vercm-
staltnng recht zufrieden sein. Tie prachtvolle Witterung machte 
nicht allein die glatte Abwicklung des reichhaltigen Programms 
möglich, fondern sie bot den fremden Radfahrern auch reichlich Ge
legenheit, öie herrliche Umgebung von Heidelberg zu bewundern 
unö einen Ritt ins romantische Neckartal zu unternehmen, wozu 
öie an die Festfahrt öurch die Staöt angegliederte Fahrt nach 
Schlierbach-Zieckargemiinö-Ziegelhaufen öie beste Gelegenheit boi. 

Von abends 7 Uhr ab vereinigte etn im großen Saale der 
Staöthallc arrangierter K o m m e r s diejenigen Radfahrer, welche 
auch am zweiten Tage noch hier bleiben wollten. Sämtliche M b 

öer Schloßreftauration statt. Nachmittags wurde eine A u s 
f a h r t nach Schwetz ingen unternommen und öort öer Schloß
garten besichtigt. 

Die im „Neckartal" arrangierte A u s s t e l l u n g des F a h r « 
r a ö h a u f e s F r i s chau f hatte sich eines guten Besuches zu 
erfreuen; es wurden sowohl einige Fahrräder als auch eine Menge 
von Fahrutenstlien verlauft. 

Hoffen wir, daß diese erste größere Zusammenkunft auch öer 
füöweftdentschen Arbeiter-Radfahrer für öie Zukunft öie verdiente 
Nachahmung erfahren wird. Hoffen wir auch, daß diese Zusam
menkunft dem proletarischen Klassenkampf von Vorteil fein wirö, 
als ein TruppenZusmnmenZug her roten Kavallerie, als Vorübung 
zum Aufmarsch bei öen diesjährigen Lanbtagswahlen! 

Pfingsten 1989 in Schaffhansen. 
Immer wenn Massen von Proletariern zusammenkommen, so 

geht ein Flüstern öurch öte gaffenden Reihen öer Bourgeoisie. 
Auch in Schaffhaufen konnte man an Pfingsten dasselbe Schau
spiel bemerken, als 13N Radfahrer, Mitglieder unseres Bundes, 
die Straßen durchzogen. Diese Demonstration war eigentlich der 
Schluß von dem, was wir berichten wollten, wir werden also am 
andern Ende beginnen. 

Klassenhaß unö politische Intriguen haben bis jetzt öer Ent
wicklung unseres Bnnöes im badischen Oberlande unö der 
Schweiz kolossale Hindernisse bereitet, Bourgeoisie, Polizei unö 
Klerus haben sich im Kampf gegen uns vereinigt und leider viele 
unserer Klasse in ihr Schlepptau genommen. Die Agitation für 
unfern Bund ist öaöurch aufs äußerste erschwert, ja zum Teil fast 
unmöglich gemacht. Diese Tatsachen bewogen die Bezirksleitung 
von Lörrach, wieder einmal zum Mittel des Massenaufmarsches Zu 
greifen nnö als Ort dieser Demonstration Schaffhausen Zu be
stimmen. Um der reaktionären Gesellschaft — die die nationale 
Völkerverhetzung von jeher auf ihren Schild erhoben — Zu Zeigen, 
daß wir tatsächlich international verbrüdert sind, gelangte öie Be-
zirlsleitung mit dem Gesuch an die Gauleitung der Schweizer Ge
nossen, auch ihrerseits durch Zahlreichen Besuch die Demonstration 
wirkungsvoller zu gestalten. Leider kam öie Einladung zu spät, 
um genügende Agitation entfalten zu tonnen 

von Striegau wenden sich deshalb an die Arbeiterschaft, das 
Anwerben von Streikbrechern zu verhindern. Aber auch in 
finanzieller Hinficht wenden sich die Kämpfenden an die 
klassenbewußte Arbeiterschaft. Durch den harten Winter 
schon schwer mitgenommen — bekanntlich arbeiten öie Gra» 
nitarbeiter gänzlich im Freien und sind dadurch allen 
Unbilden des Wetters ausgesetzt —, begann der Kampf ge
rade mit E int r i t t besserer Witterung. Es ist also leicht ein
zusehen, daß die Not in alle Familien der Ausgesperrten 
ihre Einkehr hält. Denn auf so lange Dauer kann heute eine 
Familie von der statutengemäßen Streikunterstützung nicht 
leben. Wohl wird diese Unterstützung vom Zentralverbande 
regelmäßig und noch auf viele Wochen hinaus gewährt wer» 
den können. Sie ist jedoch, wie alle Unterstützung nur eine 
Notunterstützung. Darauf setzen die Unternehmer ihre Hoff
nung. Sie wollen die Arbeiter aushungern. Notgedrungen 
appellieren deshalb die Striegauer Arbeiter an die Arbeiter» 
schaft, sie vor dem harten Schicksal Zu bewahren, aus Hunger 
kapitulieren zu müssen. 

Unter den Ausgesperrten befinden sich ca. I M Mitgl ie
der unseres Bundes. Mus diesem Grunde glauben w i r bei 
unseren Vundesvereinen kerne Fehlbitte zu tun, wenn wir 
sie auffordern, den schwer kämpfenden Brüdern durch Gelb' 
spenden beizuspringen. Zeigen wir aufs neue, daß unser 
Bund über feinen sonstigen besonderen Aufgaben das In« 
terefse für öie große Nrbeitersache nicht außer Augen laßt. 

M e Spenden wolle man adressieren an: J o s e f G t e A 
m a n n , G r a b s c h e n e r s t r . 58, 2, B r e s l a u . 

Koeeespondsnzen«. 
Gau 3, 4. Bezirk. Am 9. Mai fauö in HswrlchsWaWe unsere 

Bezirksverfammlung statt. Es fehlten von 10 Vereinen die Ver» 
eine Blumenthal, Ferötnanöshof und Uhlentrenz. Ueber Agitation 
referierte der Gauleiter Zander. Beschlossen nmröe u. a., daß die 
Vezirisverfammlungen drei Monate vor ihrem Stattfinden bekannt 
zu geben sinö. Auch sollen in diesem Jahre mehrere Bezirkstouren 
gefahren werben. Sodann hielt Genosse Zander einen Vortrag 
über Zentralisation unö Genossenschaftswesen. Er plädierte für 
Abschaffung der Vereinsnamen unö forderte auf, das Fahrraöhaus 

in Schaffhaufen!ß^sß"uf, unsere Einkaufsgenossenschaft,«^^ 
an - doch lein Bundesgenosse war Zu sehen, fast wollten wir an ^ ^ " ' " " " " ' " " N ' ^ " ^ " , . ^ . 5.2 Vs'5<^« ^ ^ . m ^ f « ^ . 
das Gelingen nicht mehr glauben, — schon 11 Uh r unö noch 
waren erst einzelne gekommen, doch halt — jetzt ertönt öie be
kannte Huppe, — noch eine und wieder unö wieder durchdringen 
die langgezogenen Töne öie Luft. — Sie kamen, — mehr als wir 
Zu hoffen gewagt, unserere Hoffnungen — sie sinö mehr als erfüllt. 

2 Uhr, — Genosse Maier, Arbeiterselretär in Schaffhausen, 
eröffnet die von 270 Bundesgenossen besuchte Versammlung. 
Rcöl.cr entbietet öen Versammelten im Namen der Arbeiterunio« 
Schafshaufen die besten Grüße und wünscht öer 

Es folgte noch eine Aussprache über das Abhalten öer Festlichkeiten, 
dann wurde öie Versammlung geschlossen. 

Gau 4, 4. Bezirk. Unsere diesjährige Bezirksverfammlung fanb 
am 25. April an Gr.-Wockern b. Teterow statt. Es fehlten öte Ver« 
eine Brunshaupten, Dargun, Nibnitz, Dooeran unö Satow. Der 
Bezirkslciter erstattete seinen Tätigteitsbericht, dann folgten öie 
Vereinsberichte. Ein Antrag von Bützow, daß öie Vereine im 
4. Bezirk nicht mehr wie 73 Pfennig Eintrittsgeld erheben dürften, 
wurde angenommen. Es wurde foöann die Abhaltung eines Be

ugung das beste ^ zirtsfestes am 27. Juni in Kröpelin beschlossen. Der Vertreter öes 
GcmvorslanöeZ, Genosse Spetmann (Lübeck), referierte über öie 

spricht Genosse Moser (Lörrach) iiber die z Bedeutung öer Zentralisation. Nach lebhafter Debatte wuröe den 
im badischen Oberlanöe. Redner forüer: ß Vereinen aufgegeben, bis zum nächsten Bundestage in öen Ver 
gesetzter Agitation auf unö stellt am 

Auch ans den Städten Herford, Eöln, Casscl, Harburg, Lüneburg Schlüsse feiner Ausführungen an die Versammlung das Ersuchen, Cinlau 
!und Bremen waren Genossen anwesend. Am zweien Pfiugsttag l)«tte über ein.e internationale Lanöesausfahrt im nächsten Jahre gehendster Weise. 
wuröe eine gemeinschaftliche Tour nach dem Herro:>hanser Bie^ 
garten gefahren. Das große Palmenhaus, der große Echloß-
garten, das Museum, öie Bildergallerie unö die OcmnIverschcn 
^Krönungowagen wurden befichtwt. Dann rüsteten öie auswärti
gen Gen ^ " ' '- '""^ 
,wohlgelr 
Wunschi 

Beschluß zu fassen. Seine Worte wurden mit Beifall aufgenom
men, mögen si>? Früchte tragen. 

Zweiter Rcdner war Müller (Zürich), Mitglied öes Gauvol-
staudes. Ihm lag die Anfgube ob, speziell den deutschen Genossen 

ammlungen über öie Zentralisation zu sprechen. Ueber unsere 
mfögenofsenschaft referierte Bezirksleiter Weimar in etn-

Folgende Resolution wuröe einstimmig ange
nommen: „ I n Anbetracht dessen, daß es uns als organisierten Ar
beitern obliegt, hie Genossenschaft tatkräftig zu unterstützen, be
auftragt öie Bezirksverfammlung die Delegierten, in ihren Ver
einen dahin zu wirken, öaß die Bundesmttglieöer ihren Bedarf an 

len nur vom Fahrraöhaus Frischauf 
in Rostock einzusetzende Kommission 

wurde die öiesjährige Gauaussahrt be-

an, in erster Linie klassenbewußte 
5, lritisiert er unsere TalM, um 

,,Nächstes Jahr eine 

uw«t mw feuert oie mnwe,enöell Lochen. Die nächste Bezirksverfammlung findet tn Neubuckow statt. 
Di" "lrbeiierr<M^er « «^belbe^ ^ . - p " , " " " " / " " < ^ " ^ ^ Arbeüer M em. NuM'chtsloZ. ^ ^ 2. Bezirk. Am 16. Mai fanö öie Bezirksverfammlung 
D«. ^ e t t n r a d ^ e r « '^«^ve.ss. rritistert er un,ere Talw, um mtt öce,er Kritik neue Vor,chläge ^ Tillenöorf statt. Genosse Weinhold gab einen ausführlichen Be-

, ^ ^ ^ , ^ arune Imanimenkmii^ der fuöwe«tömit,s^ Sein? klaren, tetnne-l-amlmtnnllon. » ' ' <>, ^ ^ . 3,, ^ . > <̂  _^ 
r̂aöfah 
Agitation 
H . . . . , , 
yochen, nicht um sich bei irgend welcher hurrapatriutischer Nebel.-« Die Anregung des Genossen Moser: 
fchwenglichleit als Staffage bcnüi',eu Zu lassen, auch nicht Zum? Landesausfahrt öer ^ 
'Zwecke der Abhaltung eines Wettrennens oder Preisrennens, ß einstimmig zum Beschluß 
.waren die Rrbeiterradsahrer erschienen, fondern sie wurden Zu-z Verbindung mit öen betr. Bezirksleitungen 
isammengcrufen von dein Soliöaritl'tsgefühl der klassenbewußten»berufen. Bis 1. Februar 1910 sinö öen tn Frage 
Arbeiterschaft, das sich in unseren Sportsvercinen genau fo beut-l Sektionen Bericht und Anträge zu unterbreiten, 
lich tund gibt wie in den politischen und gewerkschaftlichen Orgcmi- ̂  Genosse Maier, Arbeiterfeiretär, öanlte öen beiöen Referenten 
Nationen. Mindestens 30N0 Mitglieder des A r b e i t e r - N a d - ^ in kurzen Worten, darin betonend, daß öie gesprochenen Worte 
, f a h r e r b u n d e s „S 0 l i d a r 7 tä 1" hatten sich eingefnnden. ̂  nicht nur für die Anwesenden als Nadfahrer, fondern auch als Ar-! 
'3NN0 Mann rote Kavallerie allein aus den sllüwestoeutschcn Vuu- ? Leiter überhaupt Geltung haben müssen. Er fordert die Genossen 
desgebieten, 3000 Leute, öie der pcoletarifchen Bewegung nutzbar auf, dem Namen ihres Bundes Liebe unö Achtung zu verfchaffen, lung findet m LooswnZ MU. ^a Vieue oes verzogenen Wenon« 
'gemacht werden können als Verbleiter unferes schriftlichen Agi- mit einem Worte, Solidarität zu üben. Gillhardt wuröe Bruno Wemhold emstummg Zum BeMksletter ge 
, . . . , , . . . . . . _ _. ^ wählt. 

Gau 8, 3. Bezirk. Am 23. Mai fand unser Bezirkstag in Weitz-
stein statt. Aus dem Bericht des Bezirksleiters war zu ersehen, 
daß öer Bezirk von 28 Vereitlen mit 1061 Mitgliedern auf 37 Ver
eine mit 1386 Mitglieder gestiegen ist. Unfälle waren 22 zu ver-

Die Berichte öer Delegierten waren im allgemeinen zu-
G a M ^ ^ l m i d ' ^ i u "ver?nswltfu^ Ter Bezirk Zählt 105L Mitglieder. Dann folgte 

i lu i ^ M . n ^ ^ Beratung öes vom Gauvorstanö verfaßten Statuts. Gauleiter 
Mß erhoben und die beiden ^«uvorstande . ^ . ^ ;« eingehender Weise öen Nutzen und Zweck öer 

zu den ^orarvetten ^ ^ ^ . ^ . . ^ . ^ ^ yw feine Ausführungen fchloß sich eine längere Dis
kussion. Das Statut gelangte zur Annahme. Ueber öie Bunöes-
Einkaufsstelle, öas Fahrraöhaus Frischauf, sprach Gauleiter Gies' 
mann, die Nützlichkeit eingehend erläuternd und die Vereine zu tat« 
kräftiger Unterstützung auffordernd. Die diesjährige Bezirksaus« 

' fahrt geht nach Seiöenberg und öie nächstjährige Bezirksverfamm
lung findet in Looswitz statt. An Stelle des verzogenen Genossen 

,tlltionsmatcrlals in den von den eisernen Schienenwcgen noch nicht 
berührten Gegenden, öie unsere Idee hineintragen können in öie 
-entlegensten Gemeinden, öen öurl wohnenden proletarischen Volls-
>genosien verkündend, daß eine bessere Zeit auch für sie kommen 
wird, sobald die Entrechteten in Stadt und Land in ihrer Mehr
zahl dies begriffen haben. Was Wunder, daß die fo gut bürgen 
'liche Staütverwciliun.q Heidelbergs den „roten Nadlern" die er< 
'.betene Schloßbeleuchtung abschlug; es ist öies zwar ein Faust-
ifchlag gegen öie dem Volke vorgeheuchelte gleichmäßige Beyanö-
llung aller Staatsbürger, aber öer Fall deweist andererseits, daß 
'unsere Feinde den Wert unserer roten Kavallerie sehr wohl einzu« 
Mätzen wissen, ein Ansporn M jeden Arbeiter-Raöicchrer, sich öem l 

Die Tagung war zu Ende — was sollen wir darüber sagen? 
Wir haben schon manche gesehen unö gehört, — größer an Zahl 
und mächtiger im Kampf der Neöe, dock) nicht viele gefielen uns 
besser. Da war nichts gemachtes, nichts von Sportfexerei, hier 
waren klassenbewußte Arbeiter ,— klassenbewußt auch als Rad
fahrer. Welch ein Gegensatz zu jenen bürgerlichen Gesellen mit 
ihren blasierten Gesichtern, hier „Sein", öort „Schein". Mag bei 
nns noch vieles unvollkommen und mangelhaft gestaltet fein, — in 
Schaffyaufen taten wir wieder einen Schritt vorwärts, möge öie 
beschlossene Lanöesausfahrt öie diesjährige Zufanunenkunft in 
öen Schatten stellen. 

BundOgenoMn, vorwärts WM KamM 5-- Frischaufh 

zeichnen. Hierauf gaben die Delegierten kurze Berichte. Nicht ver
treten waren Arnsdorf, Barsdorf, Neu-Hain unö Seitenöurf. Ge
nosse Werner gab den Bericht von öer Gau- unö Bezirksleiter-.^ 
Konferenz in ausführlicher Weise. Genosse Giesmann behandelte^ 
in kurzen Zügen die Zentralisation. Dann wuröe in öie Beratung 
öes Statutenentwurfs etngetretM. Die vom Gauleiter eingereichte 
Resolution fand einstimmige Annahme. Ferner forderte Genosse. 



Mesnmnn alle Nercine 3« energischsr NnterWtzung ber WnrüttW-
gLnossenschaft auf. Beschlossen wurde, das Bezirksfest in üblicher 
Weise am 20. Juni in Cotiesberg abzuhalten. Eine VeZirkstouT 
soll im September naco Neichonbach gefahren werden. Als Ort Zm 
Abhaltung des nächsten Bezirkstages wurde Schweidnitz bestimmt. 
Nach Erledigung einiger interner Angelegenheiten und anfeuerndem 
Schlnßioorte des Genossen Gicsmann wurde die Konferenz ge
schlossen. 

Gen 9, B?M'l 23. Am Sonntag den 19. Mai wurde unsere 
VezirLsversanunlung w Glindow abgehalten. Nicht vertreten waren 
die Vereine Cladow, Jallenhagen, Slaalen, Nauen, Paretz und 
Caputh. Genosse Roche erstattete Bericht. Geuotze Dertz, Spandau, 
Felöfrraße IL, wurde als Ve^rwleiter gewählt. Genosse Schulz 
Vsm Gau?o?stand spraÄ über Agitation. Genosse Hausmann wies 
auf die Schwierigsten 'der 'Agitation in den ländlichen Ortschaften 
hin. Kenosse Habnert ermahnte zu energischerer Agitation. Der 
Vorstand würbe beauftragt, mit den Vorsitzenden der Vereins des 
5. Unterbe^irls eine gemeinsame Sitzung in Werder abnlhalten. 
Dann berichtete Bremer lHänniqsoorf) über die Vorarbeiten zum 
BegirLsfest, welches am 27. Juni in Hennigsdorf stattfindet. Die 
Korsofahrt ist schon genehmigt. Ein Antrag des 5. UnterbezirlB: 
Zum BezirlsfestwunL^ hat in dem betreffenden Unterbezirk jeder 
Verein einen Delegierten Zu Wülsten, welcher öen Sitzungen beizu
wohnen hat, um die BeZirlsfeslangelegenheiten gu regeln, wnr'de 
angenommen. Dann wurde nsch eine BezirkstN« nach Falken-
Hagen und Staaken zun: 1. August festgesetzt. Treffpunkt der Ver
eine in Spandau bei Bohle, HaVelstrcche, nachmittags 2 Uhr. 

GüN 18, st. Bezirk. An der letzten Bezirkstour waren neun 
Vereine beteiligt. T i - zwe'ie Ae^irlstonr findet am 18. Jul i statt 
NNb geht nach Schwar.'.hmnen und hinterstem. Treffpunkt der 
Mreine ist-5er GmiHuf ..Zum Löwen" in Waltershauson. Vor
mittag? M Uhr Sammeln, Abfahrt 10^ Uhr. Die Bereine wollen 
sich danach richten und an dem Tage keine Festlichkeiten veranstal
ten, öan,it die Nete'Iiguua eine recht -zahlreiche wird. — Eine 
SWNmwnss für hie BeZirMasse ergab 8,75 Mk. 

Gau 16, 8. Bezirk. Nm 20. Mai fand in Neustadt die erste 
GegtrlsfahrftUNde statt. Nuter der Leitung des Genossen Dorf-
müller-I^nä wurden die ersten Uebungen zum Reigenfahren vor-
genanzmän, denen die anwesenden Cportgenosscn mit großem I n 
teresse folgen. Es wurdä beschlossen, vierteljährlich eine Fahr« 
stunde cHgnhalten. 5Zum VeIMsfalMsart wurde Genosse Wachtel 
gewü'b". Der VeIirlsleitcr gab bekannt, daß die in der Versamm
lung in Ststnach beschlossene Nachttour am Sonnabend den 12. Juni 
stattfindet. Er forderte die Delegierten auf, für Zahlreiche Bs° 
Heiligung M sorgen. Ferner Verwies der Bezirkslciter auf de» 
Beschluß der Frnhlchrsbezirksversammlung, vierteljährlich Bericht 
M erstatten. 3lm Sonntag öen 27. Juni soll eine AgitationBtou^. 
nach Iuöenbach unternommen werden. Die Versammelten gaocn 
öaZ Berfprcchen, tattrüfiig in die Agitation einzutreten, dann 
MVrbZ bis Versammlung geschlossen. 

G«W M, 1. Bezirk. ^!m 23. Mai sattd im Verbandshause ö» 
Metallardüiter in Nürnberg eine seh 

Mnmt, SW Vts Berner Genossen den Schaden gut zu machen GS» W. ?. VeZtri. nnfere ^eMWauMavrl N^H U M n ^ m 
suchen, und Zwar je früher, je besser. Ein Vortrag unseres Ver- findet öen 4. Juli statt, bei ungünstigem Wetter öen 11. Jul i . ^ 
treters in Bern mag öen dortigen Genossen ueus Anregungen und' Treffpunkt sämtlicher Vereine im Schützenhaus Zu DwnolöiswalZ«. 
neue Schaffensfreitde gebracht haben. Ter dritte Vortrag galt der ^ Bon da Vlü Uhr Abfahrt über DöntsGen nach Altmberg Umkehr-
Gründung einer Sektion in Thun. Die einberufene Versammlung? stelle Schü'Mchaus). — 5?ierselbst mn 12 Uhr Sitzung der VereinK. 
war — wenn man die kurze und auch hier nicht genügende Agi- i vorstimde und um 1 Uhr öffentliche Raöfochrer-Bersammluna Di3 
tation berücksichtigt — gut besucht. I n der Borortsgemeinde' Vereine rverden dringend um zahlreiche Beteiligung ersucht. ' 
Strätligen besteht bereits ein Raöfayrerverein, und war ein Teil Gau 10. Für die Bundesgenossen in StaötilN gingen n M 
öesfelben in der Versammlung anwesend. Die Stimmung der z ein: Urnshmtfen 1.00; Summa abzüglich der Postgebühr 102M N 
Versammlung war für unsere Sache eine günstige, und wären wir 
eben nicht im Kanton Bern, so hätte die Gründung der Sektion 
stattgefunden. Doch der Verner, diese? ruhige, ernste Charakter, 
ist langsam w feinen Entschlüssen, doch hat er sich zu etwas ent
schlossen, so steht er fest, fest, wie seine heimatlichen Nerge. Mögen 
die Strätliger und Thuner Genossen, die sich mit Stolz Sozial
demokraten nennen, auch als Radfahrer diesen Namen tragen. 
Dts Genossen haben versprochen, ihr möglichstes zu tun, um öen 
Veitritt zu vollziehen, und wir sind überzeugt, sie halten Wort. 
Weitere Gründungen stehen bevor. Ter Gcmvorstcmö ist mit 
Aarcm, Solsthurn, Ölten, Brugg, Burgöorf, Rapperswil usw. in 
Verbindung getreten, ein Beweis, daß «ruch die Gauleitung die 
Agitation nicht versäumt. Den bestehenden Sektionen rufsn wir 
in Erinnerung, die I M ihrer Mitglieder zu Vermehren. Agi
tation von Wund Zu Mund, das ifts, was not tut. Genossen, 
stahlt Euch zu neuem Kampf und neuem Sieg. Vorwärts! 

A. Klopfer Gauleiter, 
Gsu 13, 2. Bezirk. Das biWWrigs Vezirtsfefl findet mn 

18. August in U n t e r m Hans , Etablissement Bsckschänke, ftütA 
Die umliegenden Vereine werden gebeten, dies zu berückstchtigsn. 

Gau 12, 2. Bezirk. Die Adresse öeS Obmannes der AZ!» 
tationskmnmWon für Eisende^ S.-3Ü, ist Kurt Grohs, Eisen-

Kaiser Mlhelmftraß- 23I I . — I n Serba h. 
ist das Verkchrslokal m^ Richard SerfttnA 

VekKNNtZKbsR. 
Gan Z, 3. Bezirk. Unsere diesjährige BezirMverfammlung 

findet am 1. August, vormittags 11 Uhr, in Gortz a. b. Oder statt. 
Jeder Verein hat zwei Delegierte M entsenden. Die Kosten hat 
der Verein selbst M tragen. Auf der Tagesordnung steht u. a.z 
Zentralisation und Genossenschaftswesen. — Anträge der Bereine 
sind bis zum 4. Ju l i an den BezirkZleiter K. Balter, Sydowsaue 
b. Poöejuch, einZusenösn. 

Gau 3, 5. Bezirk. Am Sonntag, öen 28. In l t , findet in Woll-
aafl die diesjährige Bezirksversammlung statt. Anträge sind 
schriftlich einzubringen. Jeder Verein wählt seine Delegierten. 
Die Kosten werden von den Vereinen selbst getragen. Stimmbe
rechtigt sind sämtliche anwesende Mitglieder. — Um öen Wollgüster 
Genossen entgegenzukommen, wollen die Vereine sich wegen der 
Darbietungen im Saal- und Kunstfahren mit den Wollgaster 
Sportsgenossen in Verbindung fetzen. — Da die Versammlung für 
die Agitation von großer Bedeutung ist, werden hie Bundesge
nossen ersucht, recht Zahlreich Zu erscheinen. 

Gau 8, 2. Bezirk. Den Bundesvereinm im Kreise Wwenberg 
Zur Kenntnis, daß am Sonntag, den 39. Juni, nachmittags 3 Uhr, 
im Gasthaus „Weißes Roß" in Görißeiffen eine große öffentliche 
Radfahrer-Versammlung stattfindet. Referent ist Gmworsteher 
I . Giesmann (Breslau). Tagesordnung: 1. Protest gegen die be
schlossene Fahrradsteuer, 2. Zweck und Nutzen des Arbeiter-Rad-
fahrerbunbes „Solidarität". — Um zahlreiche Beteiligzmg wirb 

gut besuchte Versammlung; ersucht. 

berg, S,-A., 
berg, S.-A., 
stlllNNWN. 

GN! W, 4. Bezirk. Am Smmtag, den M. Imlt , ftnbS w 
SvMmeröa unser BeMsfest statt. I m Interesse ösr Sachs wer
den alle Bezirtsvereins ersucht, an diesem Tage in SVNRsröa M 
erscheinen, damit das Fest auch m agitatorischer Hinsicht feinen 
Zweck erfüllt. Jedes einzelne Mitglied des Bezirks'muß es hcher 
als seine Pflicht erachten, das Fest Mt besuchen. 

GM ZS, 1. Bezirk. Nnser BezirkSseft findet am 27. Fnut in 
Püsiug, Gasthsf ^Znr Psft^ statt. Zahlreiche Beteiligung wirb 
erwartet. 

E«m LI. Die Vereine werösn öringenö ersucht, unverZöglich 
die Fragebogen zu dem am 18. Fuli in Cannftatt stattfindenden 
Gaufest an den Vorsitzenden des FestaNsschusses Karl Spohn, Canw 
statt, Mabriffir. 86, einZuftnöcn. 

GaN 21, 6. Bezirk. Diejenigen Vereine, welche am Gaufest 
teilnehmen, werden ersucht, dies betreffs gemeinsamer Abfahrt bei 
dein Bezirkßleit« Joses Unsinn, CchVenningen, Iünöholzstr. 1851, 
FU melden. ^ 

GZn 21, « . Bezirk. I n ösr letzten BeziTkskmtferNW ist h« Be« 
fchlutz gefaßt worden, daß jeder Berein nur alle K Jahrs ein Som-
merfest abhalten soll refp. dabei auf die Untsrstühung der Vereine 
rechnen kamt. — Für dieses Jahr ist ein Bezirksfeft Vorgesehen und 
findet dasselbe mn 27. Juni in Schramberg statt. I n Anbetracht 
der schwierigen Verhaltnisse inbezug Agitation in hiesiger Gegend 
werden die Eportsgenossen der benachbarten Bezirke der Gau 21 
und 22 ersucht, recht zahlreich zu erscheinen, mn tn unserer so 
dunkeln Gegend anch einmal etWas Licht 3Nö LsbeK Verbreiten zu 
können» 

GlW 33Z, L. Bezirk. VezirkZkuZfchrt mn M. Inn i b. F. nach 
M ü h l e n b a c h b . Haslach. Treffpnntte: Offenburg in Lokal „Alte 
Pfalz", 16 Uhr Vormittags Abfahrt; BieZLMch R12 Uh? in Mstw 
manns Brauerei an der KinZigbrücke. Eintreffen in Mühlenbach 
Zirka 2 Uhr nachmittags-
Vereine nicht. 

Separate BerWnöiMng ergcht «n Zts 

mehrerer Nunössvereino statt, betreffs Gründung eines Untet" Gau 3, 6. Vezirk. Unser öieZMhriHes Neztrksfeft findet am 
bezirkeö für Nürnberg und Umgebung. Vertreten waren die Ber- 2?. Juni in Rarkgrafpiesrs statt. Die Bezirksversine wollen 
eine Mrnderg, ssencht, Lanfümhol^.vcnumcr, SOwaig, Stein und hieran vollMNig teUnchNen. 
IerzKbelshof. Einige Vereine M W ; trotz schriftlicher Einladung.' Gan 9, 25. Bezirk lBranbenbltrg-WesthaVellanö-'ZaüchL). Am 
Zunächst hielt der Gauschriftfiihrer Genosse Albrecht (Nürnbergz z Sonntag, den Z7. J u n i , findet eine Bezirkstour nach Schmer« 
einen fsbr inftn'xiwen Tortrag über Agitation und Zentrali-' g 0 w statt. Start uunkt 2 Nhr in Gr.-Kreutz. Um recht rege Be° 
satimt. Er gab besonder« den BereinZfnnltionären gute Anleit-> teilignng aller Vereine wird ersucht 
ungen Mr Führuna der Gchyiiste im allgemeinen. Mehrere Neö- ^ Gan « , 4. Bezirk. Die diesjährige Bezirkstour findet am 4. 
ner fchilde-ton die Grlebrisse bei Velre^bung der Agitation onf dem ̂  I M nach Eyke statt. Sauzmelpllnkt Brnchhausen bei Gastwirt 
Lande, welch? in Vcmern nicht so leicht ist, hervorhebend, daß man Z Meupe; 9 Uhr morgens. Abfahrt daselbst. Bas Erscheinen samt-
sie notigcnsalls genüzend unterstützen möge.̂  Genosse Albrecht, f o^ licher Ncrewe ist notwezchig. 
Vie die Nürnberger Genossen versprachen, ihr Möglichstes W tun, 
NN bis All'ttütiIN Mdein zu helfen. Betreffs Zentralisation 
wnr^o N'Ah längerer '̂-«spräche o-ls Antrag des Worsthenöen be« 
'fchlssscn, das Gehört« tn den einzelnen Vereinsversammlungen M 
befprcchW und später mit aller itraft Mr dosssn Durchführbarkeit 
«inZNtreTcN» Als UnicrZ'Zirrsleiter wurde, nachdem Nürnberg 
Mtf bm Zitz wegW dcr ländlichen Ngitatioll Verzichtet hatte, Ge« 

San 11,, 1. Bezirk. Die tn der BeZirksverfmnmlNNg be
schlossene NachtcmsfalM findet am 19. Juni, bci ichlechtenl Wetter 
am 28. Juni, statt. Die Vereine treffen sich abends 10 bis « ^ 

in der FürstMlUter WalöMnke G. Brandes). Die Fahrt! 
über Braunfchwetg, Lchnöorf, Densöorf, Vechslöe, Wahls nach 

au. Sämtliche Berewe müssen sich beteiligen. 
„ _ , ^ . Gan 12, 1. B^irk. Am 27. Juni fwöst die erste BezirWtonV 

M M Kasr^r Vcrmer in Zerzabslslwf Nr. 70, Post Niirnberg, mit i n̂ ^̂ ^ 
großer Majüriiät ge^ichtt. Beschlossen wurde noch, mit dem Gau-: Schilöische, Eudbrack und Nürnberg fahren' Punkt 8 Nl>r 'morgens s.,s^ ««z 
Vorstund, sowie der Bezirksleitung und öen Vereinsfunltwnüren von der Zentralyalle in Bielefeld ah, in Brale wird sich der dortige 
eins Sitzung abznHalten bcyuss Vkegelnng der Grenze des Unter-, ' " ^ ^ ' "" " ' ' 
begirkeI. Fluch ioll2N im Jahre mehrere Iusannnsnnlnfts mit 
VoTtriigen im Untcrh3)i?i abgeyalten werden. Die nächste Aus" 
!fchrt iinott 6?öe Juli noH Feucht statt. Näheres Wirb noch in 
,ösr Tagespresse ö"r!nmt neqeden. Nach Erledigung weiterer Mit--
Teilungen, sonne nochmolrgcr Anregung W einer kräftigen Agi
tation nud N'it öll-n. vinweis aus das am 13. Juni in Lauf stali-
jftnöende Neztrlsfcst schloß dcr Vor'wcnde die Versammlung. 

Sau 33. Immer noch kommt es vor, daß nnsere GMionsVor-
ständL au den Vnn^ö3°iz?rstünd Gesuche um Zusendung von Mit-
gliedsbi'.chern. Äd-cumm'gsformularen, Ginkchrsoiildern, Ne?-

GestsebsN 
Die Bnndssgenossen: K. SsWmak, NsMorZ, M. L. — K M GWs, 
Mtckenburg ,1,7. 5. — Lina Colöttz, 17. S.'NNb P. Echnerr. 31. 3^ 
beide in Hohnöorf. — Martha WarNnH, M. 5. mB Iöa MüHZ .̂ 
23. L., beide in Dohna-Mügcln. — Georg Sindmüllcr. Dachau, 2Ü. 
S. ^- K .Pfeil, Niberach, 23. L. — PH. M O , Offenöäch, 34. S. -^ 

Z.H. Schubert, Pirna, 24. S. — G. H ü t t n e r , Dcubc», 2«. 3. ^ H. 
z Müller, Hechtsheim, 28. S. — V. Schrser, Elmstew. 29. 8. — F. 
l Ioppich, Z^egnitz, 20. 5. — G. Hörn, Grotz-Wülbitz. 2. 6. — N. 
s Rausch, Hos, 7. 6. — G. Etreckenbach, Freyftaöt N.-Tchl^ 8. S. — 

l2 l3 ^ VsTeins-Nnzsigsn. » !2 l3 

^ ^ ^ H . H . H ^A2N zu« Nachricht, bM NV?2T NMsh?iges G G » 
«.. ^ . «>. l « ̂  « , . » < ' «>. - ltngsfeß, Verbunden mit ZsrsofHrt NNd Ball, ON Sonntüg bm 4. 
^ ^ ^5 '^?^ « ? ^ ' V ^ 3 ^ ^ 3 ? ^ ^ ^ ? ' I n l i im Lokale des Herrn H. KMHmA fmttfwbet. FreunbliM 

^ ^^ De« Voestanb« 
Berein anschließen. Die Aerews Bünde, Südlenge^ nnb M W N R N ^ ^ ^ M ^ 3 ^ K « ^ ^ 
Epradow führm Punkt 8 Uhr von der Wirtschaft Tiemete? in ^ « " ^ ^ ^ L n l ^ . N 
SÜÄlengern ab. Minden ZUM PnnZt 7 Nhr ab, in Porta wird ^ H N « ? ^ ^ « ^ 3 ^ 2 ^ ' 

der Narbecker mlö in 3Zchms der RchmsT Verew stellen, ^ n b e s m ^ Wch NerbW m b ^ 
e Vereine WvMssen, Lübbecke. Detmold, Lage, Rinteln, 

Steinberger, Bohna usw. richten ihre Fahrt so sin, daß sie 9 ^ M A I H M B s s M a n L.̂  Unser NeZjäyrigcs GoNmewe?gMgW 
Uhr in Herford oder 1014 Uhr in Schötmar sind. — Falls die ^ ^ « " w ^ ^ « m i t Prsisksge'n und Ts:nZolü findet aN 20, Juni 
Witterung sehr ungünstig ist, findet die Tsur erst am 4. Jul i statt, im NereinsloZal F. TieöjL (̂ Schntzenhof") stM. Äyrsofayrt 4 Uhr. 
Die Genossen, die nach Herford fahren, stellen sich bci Seeger, Neu« — Alle umliegenden Bunöesverewe ladet freundlich ein T33 Vsrst. 
markt. — Zum Nszirksfeste sind von folgenden Vereinen für die M ^ M H « s M W ^ A l^mz 6, 1, B3Mk.j Am Smmtag öen 11. 
Karten Gelder entrichtet worden: Bielefeld 40M Ml., Bünde ^N4 .^«« .ßsZ5^U ^ . ^ GiZfiNNgsfest, bestchenö m Korso-
10,00 ,Brake 6,080, Dornberg 3,00, Hidöenhausm 4,00, Herford fabrt, Saalfayren Mb BaL. Die umliegenden BunbesVereim ftnö 
42,00, Minden 4,00, Porta 3,00, Nehme 4,09, Schotmar S M hiermit freunülickst eingeladen und werden ersucht, die Banner Nit« 

N 

trllasi3i7,n'laren, Wcoeiartsn upo. usw. rttlnm. Wir machen 
wisdcj-l'.-it ta"ens aufmerksam, daß alle derartigen Wünsche an,^-.,"", ^ . , . v« . ^,v^, ^,v^«. «,v ,̂ «.^....^. ,̂>.v,, .«....^^^^ ^,««, ^^^»»^ z^^».^.,^.^ ^» .^^^^ .^ «°̂ v ^^^«li» «̂,,̂ «1«,. «^ ^.«.«.e^ «4»«« 
die G ". u ! 2 : t u n «̂  ?u i-K>)len sind. Wenn diesen Vorschriften in ^ Schilbifche 7,50, Vüöbrack 7,50, Südlengern 5,50, Nbbedisscn 8,50, Zubringen. — Bchnm^de^orsofahrt nachmMaM 8 Nyr. De« Borst. 
Zulnuf. "?ücr nrchgclebt :vird, f" ersparen wir damit viel Gcld,^ Sieler 11,50; Zusammen 160,M Mk. An ̂ Kartenverkauf ^ sinb ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A NeZKk.) Am S o m l t a g ^ d W ^ I u T ' 

die Celtwnen d^nfcll^^ :ncht N"Ä n:ehr und daM noch unnötige 1 von 137,60 Mk. vorhanden. Ginige Vereine haben noch abzn 
Arbeit ma^m — a:?ch tie, manchmal sehr nnangedraä.ten Vorzurechnen. Dies 
würfe — wenn ein B'unsO nicht erfüllt werden tonnte, dürfte!«- Gau 13, 4. ^ 9 . ^ . «^ .^«»^.^ .^ , ,> . . . ^ ^ ^.^—..^ ^.-. 
unterlassen wrrden. ,da solche weder unserer Sach.e nützen, noch . Gaue 18 und 12 hierdurch Zur Nachricht, daß das frühere Vereins-
irgend einen ^nd >n Nutzen haben. Jerner ersuchen wir die ^luka!, Wirt Herr Wilh. Vündgen, wieder Zur Verfügung steht. 

vis! u:-/."/lg'ü Schreiberei-n und vor allem sehr viel Verdruß. -123,73 Mt. Zu verzeichnen, so daß die ganze Einnahme 386,25 Mk. ? ^ K « . M ^ O U h^«z^ h^ Arb^rHach°'abr«rMrein "myLW^ts^ 
Bunde)- nnd Gl'- verstand haben gerM genug ?.n tun und sollten ^ beträgt. Die Ausgabe betrug 148,65 Ml., somit ist ein Überschuß >, f«^ SmLN'erveVqmlyen. Korso?Mrt UN 3 Nhr naömi"aas Alle 

?t. vorhanden. Ginige Vereme haben noch abzn-^^,^^,^^5^ Vereine sind fremMichss ungeladen. Der Vorstonb. 

^ 7 ^ ^ . ^ ! ! . t ^ M ^ ^ findet im Lokale des Herrn H. 
DerbovM in Wanöbbsk (ÄhreKösöurgsrstraße) nnser EsWme»« 

Wir bitten bei Ansfl'ügen ins Ruhrtal dies M beachten. z P 3 ? Z 5 ^ ^ 
Gan 14 und W< Die herrlichen Tage der vorjährigen Landes- ^ ^ naa m KorsofMrt 

ausfahrt dürften noch heute in der Erinnerung 
fortleben nnd wenn nur jetzt mit d-r Virladnng zn der diesjülnl- bE ^ ' M ^ ^ Wir 
aen Lauöcsüusfahrt an die Bundesgenossen borantreten, so 'ge-^ le BnMe.verclNe vor UmIegenb um ZahlreWW ^ U l y . ^ 
schiehi es in der NeberZeugnng, daß es nwglich sein wird, auch bei' 
der diesjährigen Ausfahrt nach Pirna den Genossen einen ebenso ̂  f ) ^ ^ > " ^ ^ ^ D H - s ^ 
hauchen Fmpfang und ebenso genußreiche Etunden wie jM ^ ^ ^ " ' ^ ^ ^ ^ 

orjahre direllen M tonnen. M r laden baher jeden Genossen 

Dektio:c'.t. bis 1. '.::!! i5zre g?n.ino Mitglieder^ah! mitzuteilen, und 
sei hierbei ^eio^r. du?, z'.-.̂ n a l l e Setnonen verpflichtet sind. — 
Nun nocl, 2lni5e ^"c.r!. ,̂ 'tr A^naleon. Wenn eine Bewegung groß 
werden u^5 a''cl̂  m>: n.h reißen soll, so ist unausgesetzte, snftemo-
tischc'"ünto:irn d̂ 2 ec,te und unerläßliche Bedingung, ohne eilte 
solche i.'.nn a:'ch d.̂ Z l,csic nicht recht gedeihen. Auch die Ausdehn
ung nn;:rc? V:l.:!'.'.i l.'aqt davon ab. Ter Gau 2s hat außerdem 
mit öen c^«'.^lg?'l .u"vci',cr!fcheu Ve'nM'^sien ,?.l rechnen und 
da näre es d-'. ! : i . " . ' ''.^^''tcü, O"n^ l»l -)aud ,',u arbeiten, nmso-
mebr â > >-'r r::r r '^ t in i'n!5r̂ <:ütz"!'.3o Gcqnor haben. 3e'«r 
nst d'c" Z:l'...i '"M ^ ' 
und y"^'^)i, bci 
erster Li::-'e öcr ^'.i::>'^' ,!an1, c I^-^ t^n be.'.-clvcir ».'üsie. ?i>^2 
Mein:.u5 i '. :u r .i".".l nei.ntc'! Teil eine verechtigle, ^ie Äusnrdc^-
ungen, :oc '".' i " aud^.'n 3^''cnungen an die Gaule^uug g?ste2t 
werde,:, c^''.rd"rif s^-'lc sc"wn die größten pc'.'wnlichcn Onf«, 
denn Nun r-c'̂ eflo niü''. h?s> «':itgZi^er der Gunl^tung sin) Ar
beiter nnd mrscn, t̂ a.'>'?,2r ibr^a B-:r':fe nachgeh-n. ^Tip Gaw 

. ^ ^ ^ o ^ ^ ^ V ^ M V « , schrer-Börein „Freie Vrüöer" 
feiert sein diesjähriges SoNmerfeft nicht wie in Nr. ZW angezeigt, 

onfs härzlichste ein und versprechen ihm, daß er sich bei uns wchl' «n 1. August, sondern am 29. AuMi im Hotel „Schwarzer Wal-
mc.oA.c". in nmern Ä>'.b?n n>bt l:nn:er der ?-all j fühlen wird. Schon die landschaftlichen »leî e unserer Stadt und «sifch" in Saude. Die KorsofalM beginnt 3 ^ Uhr vom Bereinslokal. 
n.lM"? ' ^ j>^ ' .^"ii vzl>ifach die Ansicht, d.'ch in ^!!''',ebuttg sind so au/.ichend, daß sie einen besuch lohnen. Mitten ' freundlichst ladet ein De« FsßWKZckWh. 

im i.̂ .'rlvH2N Vlbwle gelegen, we-lige Kilometer von der romanti-' . ^ ^ , " 7 , ^ ^ MtM L, 3. NeM3.j Der 31z 
scheu sä.'iufchcn S.dw2i.i, mit beq':^n?x Schiffs- und V a s r u v e r b i n d - > « - ^ " ^ ^ ' ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ Berein „Jahr wohl" feiert 

Der Nadsahrse« 
am 11. 

leitung ist sich ihrvr Pfl '^t b"">:s't u:d hat darum«! gehandelt, das 
bewein :::;:er heutige Uilgs'2)crf.a'.?d und die Zcyl der Spionen, 

De« Vorstand. 

täglich st'igt ihre "a!^ i''d 
bereilc cmor. solcdc'l Ul!:f.i::g ^>' 
an dic T'c'^iv'.'cn den dr>u "̂N!'̂  
wenlg'rens die ^or.ird.l.l'.l ,'.ur 
aus M ni..^-u 3!>.'ŝ ?̂ n̂ zu 
berezi. Iul,ruu:,:i n'rv. l'.^^d^^ 
ehr illc.'.'^iür Wr-f^ n..-"^'^, 

isyiele <'.'lg,u. ."..^i fi,̂ > 5. 
sahrcrn .̂'.t gc-'in!^». ?c ./nv 
gewinnt n.".ü V.t:'!)^-'- iüf cu. 
tretcr bcI h'navl,;-.' : d. ' , r.',.>w'j: 5 
ins Lcb",:' r"f?n, «lud nn^e>- r'aren 
Sektion Zürich 'n<^n!e auf 
mit. 3on '^ürt c::-^r si'!^ 

erhabenen Echö-ineit der 5'̂ atnr erbauen und dadurcb neue Kraft 
und Lebensmut schöpfen ftir den schwercn Frondienst der Woche.' ^ 7 « ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ ^ f ^ ^ . 

, Uno tucie Genugtmmg werden auch alle ne Genossen nnben, d l ü ^ ^ . z ^ ^ ^ ' ^ ß I ^ i n feiert «-m 4 Jup cr sei« diesiäbriaes 
b „ u^ninistrar!r2n krönten ha^en ! unser« freundlichen Vimad::ng Folge lcni^nud ö«len der Kampf CiiftnnssZM, bestehend in Kmiso- mid Reigenfahren^ Preiskegeln, 

ums Fa ecn noch uu.st dcu S-;llt ntr >ne ^..pnlMtän der Natur Toznbola und Ball. Alle umliegenden Bereine iind freundlichst 
g?rm^'t hat Nun) m ge?cülg?r Be.r.sYung werden wir bemüht «ngclcdm. Dsr Vorstand, 
lein, den Genomen Anregung, Unterhaltung und Zerstreuung zn 

!-i"N"'nm2n, das; n^r genötigt find, 
'>l ''>u5ch zu richten, in Zukunft 
s''>'li!N"wg von Entionen von sich 
fiinu'tl iK dcr ^auvo"sw'!d gerz'!.' 
caf>, ein',?lttä '^llluue.t bishcr in 

<'v<'!. Mögen die andern lbreni 
'..", ja T^uftnüe von Rc.d-
^ 3̂ <>!,l, agitiert, arbeitet nud 
zu 10. V^n tonnte d''i.- Kei-
^.'.'.Iler. in Büwch eine C^ticm 

^itglieoer n^rwunen. Die 
C^znlic".' oer K^^^z, ,^ h^ Ansfahrt 
't !.</?"izfe bo: Gri'ndnug'.u werden die 

verschaffen. — EZ wird nnn in den nächsten Tagen öen Vereins- ^ ̂ ) A ^ Q ' N < ^ 

Än/ah! Toilncbmerkarten und'bwen wir^ letztere 'an die N^ r t , P r e i s t e n . K e g ^ 
>n „it, l ieder zn verbre^t. Ferner macden wir auch auf d.s > ^ ^ l d e smd K«öu s«u dnckft «ngcH en 

-'wrst.'indcn eine besondere Einladung Mgehen, deeglcichen auch ^ 
^ cme 
^ werion 
' in heutiger Nummer erschemeuoe Iufera: aufmerlsani. 
^sriich'-mf Keu:'ffeu, rüstet zur n-ahrt am 27' ^ul i . 

^au 14, 10. I ^ i r t . Bezirksfayrteu fi'-heu statt: 
den 27. ^mn nach SOöncll und Crlberg: Etart in Vogtsberc^ ^<^5v.^.'^^.<y, 

lNmt L, 1. Vezirt) feiert am 4. Jul i in Dittmers 
!̂ ) „Tivoli" fein Son:^erfeft, verbunden mit Korso-

Damen. Die Bun-
Eintritt 80 Pfg. 

"Mo" ° Tauten frei. — Ec?aln:annstzaf«n de- Nachbarverein?, die gewillt 
" ' " sind, N'Ägsn zu fahren, bitte baltunöaltchst anzumelden bei 

S o n n t a g ! ^ ^ _ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4?-
f ' i 

Genosse". ge!>"2U ',:,o ;^s'. .> ' lnrcu, wöge ê  ilnien ein Ausyorn 
sein 7.u :xit?re: ^rc'.r gcc )/llbilfc. Ti2 ^5?.!cii:mq stacht'den i 
Genossen auch an ln^oc 5'.-'.^ .s"^', ^ 1 . ^ ai',. Tie Seliion Bern 
erfuchrc 5.'N d1auvor,lc^d ::«! ^I.ihllke an Seliiousgrüuduugen in 
Viel. Tim«, .̂ur>id>.rr und ^üterl^eu. obwohl die finanziellen 
Mittel '.'«pp, c.^zäud^ dcr Gauvorstand öen Genoffen Müller als 
seinen Vertreter. Vctmlerlichenvche wa«n die Vorarbeiten zur 
Gründung, Gestell iu ^iei, vollftäubig verfehlt und wnnte eins 
L?3tjo!', uoH ^ H i inshLoden gerukW merhW. Noch hyßsn ww be-

«Weißes Roß) Pnntt 12 Ubr. — Sonntaa den 18. ^.nli nach Bram 
dach: Start in Adorf lBlauer Engel) ^unkt 1 Uhr. — Es ist 
Pflickt j./--cs Bundesgenossen, sich daran M beteiligen. 

s'5N 13. 4. Vezirt. Die Vereinsvorstünde werden ersucht, die 
sKiiteilnng 'über ibrcn Mitnliebcrbestand ain Schlüsse des Quai^ 
tals baldmöglichst an die Bezirksleitung gelangen Zn lassen. Ter 
Beschluß der letzten Vägirlsversammluug^ den Vereinen eine Ab
rechnung über öen Stand der Begirlötasse Zuzustellen, tonnte noch 
Nicht Zur Ausführung kommen, da der Geschäftsbericht des Bundes
vorstandes noch nicht herausgegeben ist und nach diesem erst öie 
M M ß r M M z M öen VeM'l berechnet Verde» ksyn. 

zl̂ att «, 2. Beznüj Der Ar» 
Veitcr-Nüdnhrer-Verein „Frisch 

Auf". Grambte feiert am Conz-tog den s. August seine Bannor-
"ocisj?, verbunden mit ztorfo nud ^eig^uf.'hren, im totale „SnMen-
burg". Die umli.senden Äu.nd?Zvereine werden gebeten, dies zu 
l-eri'ck''hligen. ^ ^ ^ ^ De: Vorstand. 
tzzW^^<^ <^n 0, Z. Ze.'.',r:.j Ter U.'b^ter-'^adsahrer-Ver-
i ^ ^ H ^ V ^ i eill „Frischaus"-Nürben fcicrt am Sonntag den 
4. Jul i sein 2. CtMnnMcst, bestcnend in R îgensahren, Ball, 
Preisschießen und Prmskcgeln. Anfang nachm. 3 Nhr. — Die um
liegenden Bunöesvereine Warben gcveren, dies zu berücksichtigen̂  
W labst ftUMöNW M . ZW V « ß « M 



W M 8, 7. VeziRk.̂  Der NWcker-Uadfayrervereln 
Lsubusch feiert am 20. Juni bci Fuburg in Klein-

HNtbuZch lein SitZtnngsfest. Me umliegenden Vundesvereine wollen 
hi«3 beachten. Der Vorstand. 
' U ^ ^ ^ ' N ^ V s lG»n 8, 8. BezKU Der Radfahrer-Ber-
, V E » ; s z ^ s V ^ « H ^ Z ^ ^ ^ H ^ . ^ ^ t am 8. Angust fein 
A btiMNgS?2st> verbUndN mit Korso und Reigenfahren. Alls um-
NmeabeN NzlnbHVereine Werben hiergu freundlichst eingeladen. 

De? BorstanK. 
W ^ ^ M ^ T ^ T W ^ ^ V e M ' ) Der Arbeiter«Raöführer-Ver-
H / ^ « 5 ^ ! i - ^ Li« ^Mchenkran^" zu Dnnbitz veranstaltet am 
M. ßun! sein öieMhnges SoWWerverLnLgm, u?ozu die werten 
Gttnbe'ZvsrLine dĉ r Umaebun« herzlichst eingeladen werden. 

KeLfchaf^°K3nigS-N;^Lry<n,?e« feiert am 11. Jul i im Lokal 
Waldhorn sein GtMunMest. KorZofchrt mn Z Uhr. Alle Bundes« 
«retNs sind sreunöliÄst eingeladen. Das Komitee. 

^ ^ ^ . Dan S, 2. Bezirk Sonntag dm 

AUe andern Anftagm und VestellüMm find an Len Obmann 
der Lanöesausfahrt-Kommifston: Karl Beyer, Pirna a. E., Schiller» 
straße 81., zu richten. Das Komitee. straße 81., zu richten. Das 5 

Ober- ».Medeefriedeesdorf N D°r'«t 
beiter-Radfayrer-Verein „Wanderlust" begeht am Sonntag, den 
W. August, sein Stiftungsfest. Die Bundesvereine der Umgegend 
laden wir hierzu freundlichst ein. De« Vsrstanö. 
M^MM^tz iGau 13, ». Bezirk,) Der Arbeiter-Nadfahrer-Klub 
^^H.W«Z,«I „Wanderluft" feiert mn Sonntag, den Z? .Juni, sein 
diesjähriges Stiftungsfest im Gasthof Zu Grbisöorf. — Um 4 ^ 
Nhr: Gemeinsame Fahrt von der Einkehrftolle in Brand (Vüyn-
hofstr.). — Die Vundesvereine 5er Umgebung sind freundlichst ein
geladen. Besondere Einladungen ergehen nicht mehr. De« Vorst. 

^ s M l H t ' ^ ^ H . ^ 11. I M 1909: Feiet des 1WWMN 
SMNNMcheI im Etablissement Birkenwälöcheu lW0W Personen 
Mens). OroKos GartWlynzert. Korso, Reigenfahren, Raöbali-
Mel, SängerLssellschaft und Kestdall. — Alle umliegenden Bundes-
Verein bitten Vir, uns en diesem Tage reckt Zahlreich zu besuchen. 
Mz Start für die Korsofechrt ist KMymittags 1 Uhr im Restaurant 
^aiferhsf"M^Lichterfelde-Ost n« Kranüldplatz. Der Festgusschuh. 
MM1>- <3 K M e - ^ ^ ? Am 2?. Juni findet im Gasthof „Zur 
^ N ^ Vß W « . ^ T ß ^ H . Zann^ in Markgraspieske das Be-
ckköZeß statt. — Gartenkonzert, Korssfahrt, Preiskegeln und Preis« 
schieben; nachökN NM. — Eintritt 2« Pfg. Tanz 50 Pfg. — UN 
Mreiche Beteiligung der̂ VuRöeSvereiNä ersucht Die Bezirksleit. 

Mau 16, 1. Bezirk.) Alle Zusendungen sind 
nur an Friedrich Hatz, Meufelwttz (S.-A.), 

Oftstraß? 19III., zu richten. Die VereinsfunMonäre wollen dies 
zur Notiz nehmen. 
M M Z M I i t z lGml Iß. 1. Bezirk.) MVVzzzH „F^H auf" feiert a 

Der Arb.-Radfahrer-Veretn 
um 4. Jul i auf „Weidmanns

heil" sein diesjähriges Stiftungsfest. — Wir bitten die umltegen» 
den Vundesvereine, uns recht zahlreich zu besuchen. Der Vorstand. 

^ F ^ ^ f ^ ^ A M M 13, 4. NezM.) Der Arb, 
^<HF^ Z^ tz^^M W NKbf.-Be?ew ^VorwärtZ"-Mörs-

Hochftrah feiert «3 23. Jul i sein 2. EtiMnMesi, bestehend in 
'Korso», Reigenfahren und Ball. Beginn der Korsofahrt Punkt 
>3 Uhr. 33ic bitten öte umliegenden Vereine, dies Zu beachten und 
,NNS recht Mhlreich Zu besuchen. De« Vorstand. 

si^nch 13, 4, BsIN-z.) Der Arv.-Raöf.-Verein 
^VoriVärts" bsgebt am Sonntag, den 20. Juni, 

lM Lokale des Herrn Ingenfurt in Meiörich lMahlchofftratze am 
Marllcklatz) fein L. SiiftunMsst? bestehend w Korso, Konzert und 
'BaL. — Beginn der Korssfahrt: 4 Uhr nachmittags. — Alle Bun-
öesoercine sind hiermit freundlichst cingelaöul. De« Vorstand. 

,Ob33W leftnthKl QU«-l°"ZN Der Ardeiter-
Wünöerlust feiert am 

41. FNli sein 2. E M A n W M verbunden mit Korso-, Reigen- und 
Kunstfahren un5 daranffolgendem Ball, Die umliegenden Bruöer-
oereine der Vezirle 1, 3 und 4 find freundlichst eingeladen. — Um 
zühlrüicheg Erscheinen bittet , De« Vorstlmb. 

N e M e n b a c k K sN_ lGM 16. Z. Bezirk.) Der 
FöezUMNVU.Wß ^V«-<iH« Arb.-Mf.-Verew „ZumZiel" 
feiert sein MWmgsfest, verbunden mit Korss« und Reigenfahrt, 
am Sonntag den 11. I M . Wir bitten die umliegenden Vereine, 

W K W 1 R H M O S I V ? Das Bszirksfest findet am 4. Fun 
R V W « Z.VZ V « ^ ? ^ j M « . ;« Nudolstaöt im „GambrtnuZ" 
statt. Nachmittags: Korsofahrt, Konzert und Neigenfahren. 
Abends: Ball. — Zu zahlreichem Besuch ladet herzlich ein 

Der Ve«m „Ewigkeit in NnZolstaöt. 

Gau 17,3. Bezirk.?V'"«" Iu l t , VezirWes! 
in sämtlichen 

Räumen des Volksparks. Nachmittags 2 ^ Uhr: Korsofahr! durch 
die Stadt. Nachdem Konzert unb Belustigungen aller Art. Abends 
Reigenfahren und Ball mit freier Nacht. — Die auswärtigen 
Bundesvereine ersuchen wir um rege Beteiligung Der Festausschuß. 
" slGai 

ein „Frischauf". Unser diesjähriges Stift-MpZendorsl Gau 17, ß, Bsziek.) Arbeiter-Raöfahrer-Ver-

imgsfest findet am Sonntag, den 11. Iu l t , tm Setferthschen Gasthofe 
in folgender Weise statt: Nachm. Z Uhr Korsofahrt; hierauf Kon
zert, Verlosung und Ball. Abends: Kunst- unb Neigeufahren 
(Einweihen der neuen Saalmaschwm). Die BundeKVereins der 
Umgegend werden zu zahlreichem Besuch eingeladen. De3 Vsrst. 

dies zu berücksichtigen. Der 
M ^ n N O O M K Z U lGau 16, 3. Bezirk.) Der Arb.« 
^ z ^ M V ^ H - Z ß ^ « - ^ 4 , Naöf.-Verem ^Frjfchauf' feiert 
am 4. Jul i sein diesjähriges Stiftungsfest, bestehend in Kursafahrt, 
Kunst- und Reigenfahren und Ball. Korsofahrt nachm. 3 Uhr. Wn 
bitten die umliegenden Vereine, dies zu berücksichtigen und laden 
alle Spartsgenossen »tt der Bitte um Zahlreiches Erscheinen freund
lichst ein. > De« Mrstand. 
S c k s O I k ^ A Z O M lGau IS, Z. Bezirk.) Das K. Stiftungsfest 
^ W M T ^ H . ^ M Z z h e s hiesigm Vereins findet am Sonntag, 
den 27. Juni 1909 statt. — Die umliegenden Bundesvereine werden 
hierzu freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

Gau 16,4. Bezirk 

^ k ^ s - M r M lEäN 14, 7. Vczir«.) Der Arbeiter-Radfahrer-Ber« 
^ K M H ^ z gm ,.FrifchUtf"-Thurm feiect am Sonntag, den 
M. Jul i sein I.SiifiVngsfest, bestehend in Konzert, Reigenfahren 
N»K Ball. Die sNiltLßZntzen Bundesvereme werden hierdurch ew-
Wlade:^ Der Vorstand. 

HshndsVf iGKN 14, 7. Bszirk.) Den umliegenden Bruder« 
Vereinen zur Kenntnis, daß der Arbetter°Naö-

Mre'.-N^ein .^l5lVrflng" am 22. August in SchammeW Gasthof 
sein QiffwnMest begebt, zu welchem freundlichst einladet Der Borst. 
M ^ V K ^ l / ? W M 14, 7. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Versin 
W F ^ T V ^ ^ ^ ' ^ ^NlihMg" veranftalteit am Sonntag, den 
27. Imn. ein SsWNkVVsegmIgen. — Nachnüttags 4 Uhr: Konzert; 
VVR o Uhr ab: Ball. — Hierzu smZ alle Mitglieder, sowie Freunde 
2NZ VvorlZgenossW sLWnMichft einsselüden. De« Vorstand. 

Am Sonntag, den 37. Juni: 
:Z ^ v « > ^ ^ G ^ B^irksfesi in Groitzfch im 

Gt«dlßss?N?Vi NlyrcchVbgM bafeltzst. Kvrso, Reigenführen und 
TH?ater; g«?Ic5 GartenkonZert mit allsrtzazch BoWbclnstigmzg. 
^Abends: grZßer Ball. W labst die BimheSgenossen hierzu freund-
wichst sin. Die Bezirksleitung. 

WahesN b« Leipzig N ^ . ^ w ^ N « S 
bsgetzt Sonntag, öcn 4. Jul i , im ,Mrkenschlößchen^ zu Wahren 
feiu 3. Sî iKNISZest, VerbnnöM mit Korsosahrt, Reigenaufführ« 
NNgen WO 'ö-M. Enzntliche Bundesgenossen aus der Umgebung 

HZc?.M freundlichst eingeladen. De« Vorstand. 

Das in letzter 
Nummer fiir den 13. Juni in 

S ü m m e r d a angekündigte BezirksZest fand an diesem Tage nicht 
statt. — Dasselbe findet nunmehr beftimmt am Sonntag, den 
20, Juni im „Deutschen Kaiser" in SSmmerda statt. — Die Be« 
zirksvereine werden dringend um vollzählige Teilnahme ersucht. 
Kz.in Bundesgenosse darf fehlen! Die Bezirksleitung, 
s'AMMßFck b NatsH l t lGau 16, 6 .Bezirk.) Der Arb.« 
M V ^ D V » U Z V«RV«FH.K)U.Raöfahrer-Verew „Pfeil" hier-
selbst begeht am 2L. Iu l t fein 1. Stiftungsfest, Verbunden mit Korso
und Reigenfahren und Ball. — Die umliegenden Vundesvereine 
5ve'''^« a°̂ etl>n. 5i"? zn heri'icksichtiaen D«" Vnxftnn^. 

^ . . . „ « » » . » „ . . . . , . ^ . . » ^ « » . . . . ^ . 

s G O N 1 ? M ^ N O « V k ^ut Sonntag, den W. August 

in Tangermttnde, Restaurant „Zur Stadt Magdeburg" lM lh . 
Iiegler) statt. Von voimittagB 10 Uhr ab Empfang der ausWär-
tigen Vereine. Um 1 Uhr gemeinsame Mittagstafel. Um 3 Uhr 
Korso durch die Stadt. Nachdem im Garten Konzert, Pretsschiehen 
mch Belustigungen; im Saal Reigenfahren und Ball. — Zu dieser 
Feier laden wir die VunöMetwssen freundlichst ein. Es ist Pflicht 
eines jeden Vereins unseres Bezirks, sich zahlreich zu beteiligen. 
— Alles Nähere durch Einladung. Der BezirksVorstemö. 

Rsttach O.Tegernfee ^ H H - » Der 
etßach 

feiert am 27. Juni sein 5. Gründungsfest, wozu die umliegenden 
Vundesvereine freundlichst einladet Der Bsrftmlö. 

Snarbeücken-St. Johann «F« K°5«V 
Verein Saarbrücken begeht am Sonntag, den 16. August tm Ge-
werkschaftsyaus „Tivoli" (Gerberstr. und Große Herzog-Frieörich-
ftraße) unter freunöl. Mitwirkung des Urbstter-Gesang-Vereins 
„Bruderbund" fein 1. SifftnlUsfest, veröundM mit Korsofahrt, 
Gartenkonzert, Preisfchießm, Preiskegeln; sbeubs: Theater, Rei
genfahren und Ball. — Die Bereine wollen diesen Tag frei halten. 
Durch massenhaften Besuch unseres Festes soll gezeigt werden, daß 
auch hier tm schwarzen Saarbrücken die Arbeiterbewegung vor
wärts schreitet. — Die Vereine we?den gebeten, iure Teilnahme 
bis 20. Iu l t dem Vorsitzenden Ich. Schnepp, Sanrbrmlen 2, 
Wiesenstr. Nr. 30, anzuzeigen. Das FestksWtiee. 

A.-R.- I . ..Courier", Wilhelmsb«g. 
Festgesetzte Touren. 

Am 27. Juni, morgens 6 Uhr, Hspte. 
Am 27. Juni, nachmittags 2 Uhr, Bergeborf. 

- ^ ' ) 

8l.n 4. ^nss 

^ 5 
/ . i^ .^^- : )^ ' 

H r , Harburg, 
Gwe 

z^^ 

OtzbT/W'MN 

s l ß ^ e ? ^ ^^» ^ -̂- Vegßrk.) Das SoWMsrV«gMg3N des 
H^Z^^^Urb.^Radf.-BereinB „Stern^-Ofchatz findet Sonntag, 
B«N ^0. August, i « Etablissement „Weinberg" statt. Nachmittags 
VO« 3 Ubr an: Ga'-tünkonZert, Preisschießen. 3angs»mfahren, Vn-. 
losung; von ^ ? ilhr an: Ball; ^ 9 Uhr: Reigenfahren Verschie
dener Vereine. — Die umliegenden Brudervereine werden gebeten, 
^ ^ Z u ^ ^ K q ^ i e t ^ u u d das Fest recht Zahlreich zn besuchen. 

sGan 14, 4. Bezirk.) Der Arbeiter-Rad-
^ « » ^ zahrer-Vercin „Stahlroß" feiert am Sonn-

'to« den 2ä. August sein zehntes Stiftungsfest. Die Vundesvereine 
Werden Wvet.ch dieI Zu )llrücksichtigen. AlleL Nähere in den August-

Vorstand. 

ß T ^ ß 'ß ̂  M ^ ^ Sonntag, den 25. Jul i 1S09: Lanbesaus« 
MI^HG ^ ^ ^4o^tzF «2h^ ^ H ^ ^ ^ ^nchf. Schweiz). Die 
NNNd2ZL2NosseN, welcbe beabsichtigen, am Sonnabend, den 24., oder 
S«mUc.g, den 25. Jul i in Dresden zn übernachten, werden höflichst 
ersucht, öicKbe-'igliche Bestellungen bis spntesteutz den 10. Jul i an 
den GNwsson O9wald Ialob, Dresdl'N'Ctr., Wittenbergerftr. ? I I . , 
gelungcn M lassen. 

/ ^ 

^ ' ' 

^sr t^äwwer uuä ^utomobMten wt < r̂ 
()ontmontaZ-pu«Mti3.tic. 3sit mMr sw 15 labren 
LlMon Äe, vi« LNÄi alle l^ckleute, xu GV3W 
Lereunnss, ^LloKo äurcm ituv MurÄcKe 
XoWtlulctiVli unä inls KervonAMnäe yualiM 
Ho desto Qe^3Kr bietet tiir Zlcbertielt unä 
lanze NÄtbackelt. In all 6en ^laliwn M äsr 
(Î oQtmslital-pnemnüüc mckt Mein m veutReli-
lanck, souäem mlek ln ^makreicii, Ln^tAiä 
unä ^mecka 6is ilmrenäe Niuice sseMEZsn un6 
sie ist e§ auck beute nocb. Verlanzen 3le stets: 

MWN^nc 

und s vernickelte SNalmaschineM 
(auch für Radballspiele) vertauft 

ß TW UMselte GMUZBmm 
gut erhalten, sind M verlaufen. 
Offert, wolle man an den Vranken-
beraer NVb.-Nads.«Ber3in senden. 

Wir liefern aeg«t vorhsrige Ein
sendung oss BetraaoB neust 
Worts RNWMtcke Bücher und 
Nroschürsn: 
VsVeinKMetz vom IL. April 1908 

mit Nusfuhrungs-BestimmnnIen, 
für d « preMschen Gebrauch er-
läzrtert h.WalfL«ng Herne,Rcchis-
anwalt in Berlin. Geb. 7S Pfg. 
unb b Pfg. Porto. 

Dis MMN3 UNb bt« MWUmse» 
her WHitalNifchen Wirilchafts' 
VNdNNNT. Ein Vortrag, gehalten 
vor BeMner Arbeitern von Ed. 
Bernstein. 60 Pfg. u, b Pfp. Parts. 

Nee W«s zn« Macht. PoKtizchc 
Betrachtungen über das Hinein
wachsen in die Revolution. Von 
Karl Kautsty. Preis I.W Mr., 
Vereinsansg. WPfg., 10 Pfg.Port. 

Die überlistete Nolizei. )6ustmer 
Schwant in Reimen von Ludw. 
Jessen. Fünf Rallen-Exemplare 
2M MZ. 

Unsse Walb. Gin VoNbuch von 
Curt Crottewitz. Kermlsgeyeben 
von Wilhelm Bölsche. 2.W Mt., 
geb. 3.—Mk. und 20 Pfy. Porto. 
ountase eines gVVNtadtifchen 
Arbeiters in der Natnr. Von 
C. Crottewitz. w Pfg^ geb. 1 Mt. 
und 10 Pfg. Porto. 

Der VsHe Gavon und seine YZolle 
in der VnMcheu Revolution. 
Erinnerungen u. Gindrücke von 
2. Deutsch, übers, u. S. Grnmbach. 
Preis 25 Pfg. und 8 Pfg. Porto. 

Iahres-Injerat unter dieser Rubrn gegen vor-
hixiFe Einse.Hung von 4 Marl für eine Zeile. 

WtsMur-z. „Nl'te Q"».lle°.Teichstr. ?. Lokal d. Arb. I « . , Vnst-
Wl!t>K.ü.Ep>.lZ l>.Gcti,B^ E. îür.süenbKch. Miql d.A.-R-V. 

Wtenbu-L.S^ Lok.-ldesA ". V "stte.'buta. b«Zwn'F.uh.!. 
„Zn-n Twol i ' . P'lnne'. W?lr aamisch. Jeden Lonntüi Null. 

Wt«.!bui.-. M. Tvcche. „WalbjlAo^^cn". y.. Etabl. d. Reside^. 
8i.(.r->ip;lc.'al u Ko!neli,!'«uZ «uteilnch.'. Nrtyl.d,A N-V 

Alt-Dll',:":«b ^.'r!, Te' ^o.t. vüldow.'rstl.'.i.Ilch.Ä.T'.oppönZ. 
Aliül^ll. ^n",n berste,,,'Ilnq-Ar 1U«. Fernwr.o!)?. ^cre'lnsl.d. 

Weelshrslokale der AebeiteV-RRdsaheeV« 
allentteln i. V. Nest. ..Gamü-.i.l'lZ" Vereinslok. des N.-N.-V. 
rankfu:t n.M. A.-N -V. G1.Eallu2st1.i2. („Zum f««nTurner, 
bnm") Ner>. ied. eist. Donnerst, im Monat. Vers.-Lowl d. Sek. 
RioLerrad: ..Z.welßen vloh" Sekt. Vosenbeim: „Z. Walhallü'! 

Fechenheim ci.M.GllW. ,.Z C-ngel", EngelZZ. sInh PH Kmser.) 

Ä . - 5 l . ^ . " l i c i a - O l ' ^ N^rf. ,üo«n2. Mittwoch im Monat . 
NAe lc^cl, 3'..,. .R«",5l)llll<'^icksrU dV A.-N.Ä „Frisch z 

2!lls ^ .u.d u !.-!lck>:! Ke D-ilschaft:». - U. Vaunacke lV -W.). 

I2?NlZ<ed!." 
V«5öVo?f. „D.-r::sch3B j>ms". Inö. N . Junge. W.'Stille'o Nllchf. 

Eachs-nst.< 3^cn-bt. ^eri.u. (-iholunqZlVl.f. Nib.-Radfahrer. 
l I2 l l :n . . Ä!^:> lls.Gart3!:".Andr«ll2sti.^ss (Inh.ssr.Merkowskl). 

üü!al d.<Ubt.b V K-V. Verf. jed. ersten «.dutten Mittwoch 
im Monat — Na2ria vi5 gu« 2p«s!>n u. Getränke. Fremden» 
1o>z'.3. Dcp Nerrzn Vundesaenossen bestens empfohlen. 

8ZSNN n.Vih. E^l^irstc l"u Ver!ch:5l»k.ü.Tr).'NadfaZ«s,l.Dz!'. 
r.cr^r!.Qp2:tsg2n hu" stch h:st.en pf.I.?ll!l!p.biiftsallsse21. 

N03 'n ^N«, L « - ? ^ U«.fteu'.ll"t v.Cinft 5Tohlcr.Pec;auel2tr.? 
VundcIn.nqbeÄ u. Lokal des Arb.-^«df-Bundes Solidülitat. 

Nrszi.^ll.!.'«^ ..Zum 5>ofi.iqer" bei «astwi.t Vves. Lokal des 
N..N.^ ?>l,ounZchlleil;. ."H^amnamic; all" 8 Taae Frertags^ 
,«!,'n-.^ l.'^ H e n m t ; !̂  "lzst-)I,na Gieqo^,, Cchulstiaßo 23. 

P«lr>,?^cr<2aal. qroie u,td kle'.ne Hö^Uscsill'ts-n.EaMmmer 
Schoner zchattlgcr <)a'ten. Ä,egclba'),! Änertllnnt VorZuc--
Ilch2 ^^-^,e;-. , . Genante. VuniMniisn 

^ ? ^ ' ^'w',l,chc.ftshau2 „Stadt Meißen". Rochlitzer Str 8, 
Ott- ^«.)är l^s.tnl d A «N.-V). Lolü! d. A -N -N. Slüch Auf'! 

^ " ^ ? " ^ ' ,7^''?"lm.iZ AestLurant. Äcrs.-Lllkll! des A.-R.-V. 
^ " M " 2 P t — Gute Cpe.Zen und Gllttmtte zu zeder Tageszeit. 
S«ldch. .,W2ttm?rv°s"sG Gckü3dt).Gröhl. Vallteübl. «.Platze. 

Schoner tvürtün. uorz Küche mrd Kälter. V«kelnZl.d.A.°R.H. 
TssWlgl - l . G«w«!,choft2h..Tchutzensti.,Veite!,r2l.d.N.-R.-V. 
<5«im8l:t,chau, . czt̂  ..^ansunwerern", «emutl. VerlehiLlol.. ff. 

Küche u. Keller, ^cdeim. willkommen' V.-Mt^l. I . Schubert. 

5>K -Lol. d A -N -Ä.„Vorwärts'. Sitz. j.2.u. 4. Montagi Mon. 
Flensdn?q. ^ordertyor-Nrer!,nll?. Ilorderftratze 1W. A-R.-B. 

„Norwai^s". Versammln,,!^ iede>r 3. Donnerstag im Monat. 
«zr««erq «. T. .Uinr-n", qr. (3 nbwsemnn. gl. Garten m. Saal, 

zed-n öonnlasi Tanz. Vcrr. zamtl. Vererne u. Gelverstlhaften. 
^" '" ' ' Markt. 

Monat. 
Grötzte 

Speist u. Getr, '-».eniralherz.̂  Verlehrsi? llcl.'Gew3issch. u. N.-^' 
Ne«. R. j . L. Gasthaus „Zum goldenen Adler", ho?pttalftr. 21. 

Großer Saal u. Garten. HrsaU,.'.l.-LLklll des A.-N.-K!. Gern. 
Lrsltzfch. A.-R.-B. Ver«nsl.: „Altes Tchützenhau«" lReinhold 

Vede). N^-Ntgl. VcreinZlok'al des 
13NA.D2l0«3ßfchaften. Log reih aus. 

Ev. lchgtt. E«rt̂  Ea.? N . ^ c h o ^ U g e M ^ M M W M z 

Glll-'chau. Nest. „Zum No?ch-:anzl^r" "»l. Graichen. Weeianer Str. 
Knnehrstello. Vereinslotal des U.M.-V. Gutes Nerkehrslolal. 

Görlitz. Theodor Webers Restaurant. NMsrmtze 27, PllrterlaM 
und Verkelnslolal des A.-R.-V. Mitglied des A.-N.-V. 

Gshmtz, S.-A. ÄcltzerZ Restaurant, Zwickauer Striche 2U8. 
VereiilZIoklll des Ilibeiter-Radfahrer-BundeZ Solidarität. 

Grcn. Nest ..Scharfe Ecke"(M Die«!) li.l.llll.Spartsg.best.empf. 
Gi.-«'chte.';e:be.„Ge;ell!ch'Haus". Baekestr.Z^sInh.F.Wllhren-

durf.V.-M.! Schun Saal, schalt Gart., 2 Keaelü. Lul.Prelse. 
des Ä -R -V „Frych Ni f Oeisamml. alle 3 Wochen Freitags. 

Z«ll!e a.S. Gasth ,.Zudcn IKmrigen".Kl.KlllU2sti.?u.OlellnuZ-
str. Lok.d. N -R.Ä Halle a. - . — Der Neuzert entspr. gebaut u. 
ernger. All. Anspr. gen. Ausqez. LoqiZ. Ves.I.Sttelcher lB.-M.). 

Kümüurg. s3ew r̂.1chafl2:',au2, Äesenbinderhof. Vcrs.-Üokal 
des Arb.-Rlldf.'Ver. Haülbura, icden 2. ssreitan im Monat. 

samburg-FuhlsiMiel. Verein2iol.'d. A.-R.V. Fuhwbüttel b. Z. 
Boye, HummelLüüttlerldstr.ly. ,",Win v.Ohlsdorfer Friedhof. 

Harburg. N. Petersen, B.-W., Gastwirtschaft z. Gambrinus< 
Halle, Wilftorfer Straße 3 .̂ — Pumpstatron für Radfahrer. 

Hnrtyll. A.-R.-N. Frrschauf. Vers. i. Sommer red. Freitg. n. d. 1. 
u. 13.. i. Wrnt. led. Freüa. n. d. 1. b.Vrabandt,Markt, Pumpst. 

Kewelherg. Veriehrsl. d. Ä^R.°V. „Gsldn. Romer", Zauptstt.«. 
Bes.: Georg Leh. Versammlung jeden letzten Sumstan, i. Mon. 

Fngslfiadt. EllsthauZzul Farbe. Veremslola! des U.-U.-V. 
KZulgswAftf^hausen. MeZ Schiltzenhaus (W. Wedhorn). Bei« 

kchrslofal des Arbelter°Radf.-Vsrnns „Vrildeischllft", an der 
Ctz<Wss«2rz.WNn,u.Vl.Ell^U^Gint.S«^ZlWiis.iMMl3I.1?4. 

Karlsruhe. Alt. Brauer. heck(F. NutschmamrN -W). Kaiserstr.13. 
G.K.u.Kell.Saal 2V> P.Üak.d.A.'R.-V KrlL!.Veis.i.1.Smst.i.M. 

KottZLZ. A.-N.-V. ..frisch auf". MitgUedelversamml. jed. erste» 
Donnerstag im Monat dsi Robert Keil, Rathausgäßchen 2. 

Loustgj. Gafth. Z. Wolf. Nochlltzsrstr.. VeremsloZa! d. A.-R.-V. 
Fir,ch «uf u. d. Äro.°Turnner. Gart.. Saal, gut Verpff^ TmZst. 

ZelpziF. „VolkLhauL"Zeitzer Str. 32, TelerH. 317U. Zentralpuntt 
d.orssllmsierten Arbeiter Renommiert. Uebernachtungslokal, 
aerciumrge RestauratronZ', Konzert-, Ball- u. Versammlungs-
llllaUtaten.Ied.MittV.n d. 1.u. 15. Versamml. d. Nbt. L.-" ' 

S Mark für Zwei Zeilen. 8 Marl für drei Zeilen, 
10 Marl für vier Zeilen, 12 Nur! für fünf Zeilen. 

QelZmtz i. B. Restaurant Mpenrole" Richard KnZsel (V.-N.) 

L.-Kle:nzschoch2r. „Zur Alüertsburq", «emütl. Ver 
ff.Kilche u Keller. Jedermann willkommen b.V.-W. 

lentr. 
,kal. 

LnMg-KlemzfchaH«. „Windmühle" (R. MatzschZer). Beis.Hol! 
d. Abt.. L.-KlemZschncher. Gr. Garten. Kslonimde «.Fuhrtzalle. 

L.-2lndenau. Rest. ..GolZener Aoler lBes. F. Sperling, V.-W.). 
AnHersti. <3r. schart. Gart., angen. Lotautaten sowie ante Spers. 
u. Gelranle. Jed. DonnerZtag n. d. 1. u. 15. Vers. d. Abt. L.-W«ft. 

Limbach. Vt.„Iohllnnesb!'.Doiötheen!tr,3:Kal!l,oist.V.°M,V.«L. 
d.orL.Älb.u.d.R -Kl..Manderfalle"2imb «.„Stahliotz'Dberfi. 

Luaau. Rest. Erholuna, Saronia, Kohensteinerfrr., Bundesetnkst. 
Lok. d. Tourenllubs Wettm, Lugau u Frisch auf, UeuZirchbera. 

Lugüu. Nest. Schweizerhaus, WiefenstT.9. Bes. P.EiLmann,N.-M. 
VereinsZimmer, Kegelbahn u. Vart. Verkehrslok. d. Geroerlsch. 

Lütze». VeiemZlolaI'. ArdeitzrZaftnZ, MaNesttatzö 13. 
Magdeburg. Leipzig. Thanss. Nr. 8 lssriedr. Laan, fr. Flickel). E i . 

S aal u. E art.: Bundes-Einkeh ist. (D er „Arb.-Radf." liegt aus) 
Mll8dec,u3g-Wilhelmstlldt.Luisenpllik, Spielgartenst. C.Lankau. 

Gr. S. u. G. d. P. u. Gew. Mgdeü. Lok. d. Abt. Wilhelmst. Mi t t l l . 
Mannheim. Zentrallol. d.N.-R.-V. ..Restaurant ttoüenstaufen", 

<l 3, 2—3. Telephon 1978. Zusammenkunft jeden Donnerstag. 
Miesüllch. Gasthaus "Zur Post", oberer Markt. (Einkehrst, d. 

3l.-R.-V.) Gr. sser.Nebenz„ bill.Frenrdenz. Hält sich best. emvf. 
Mittwnda. „Sangeihlllle. Bd.-Mitgl. Sitz^Lolaldes N.H. 

„Adler" Ginpf. s. Lokal. Gute Speisen u. Getränke. Nallokal. 
Möis a. Rh. Nest. Karl Vlätzer. Vereinslokal des U.-N. V. 

„VoiNärts". Vers. j,. 2. Sonntag i. N . Verl. d. f. Gewerksch. 
Mügeln. „Alter Gasthof" (5. Nutz, V.M.) Vereinslok. d. A.H.°V. 

fürNügeln,Heidenau, Dohim «.Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 13. im Monat. Zentraloerkehr 
sämtlicher GeNerlschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal d. Umgegend. 

R<men.„Volksgllrten", Ehauff.-Str. 25. Bes. O. Kumte. Säle. Vev> 
einez., gr. schatt. Gllit.. KegM. Lolald. Ä.-R.-V. „Varwärts". 

Nowawes. Singers Valksgarten. Priesteistllltzs 31. Sitzungs« 
lokal des Ulbeiter-Rlldfllhret-Vereins. 

Oldenburg. Arbeiter->RlldsLhrer-Verein „Wandellust"Oldenbg. 
u. Umg. Verernslaklll „ToHlll le" ( Iny .H. Deih) Osternbu« 
Hsrmllnnltr. 1k. NelZ»wml.Msn IMten S»nnta». lm T" 

Pegau. Aestll-.na'Zt.MosterZchenke" von K-Eclou. (V.-.Nngl.). 
PichelswerÄee hei Spandau, ^ u m alten Freund! Schsnstec 

NnsfluFsort für Mdler. GeoZ« Saal und Galten. 
Pirna. Vsllstzaus. Re?t.u.E2sth«f „Weißes Roh". NeitbLtznstr.3. 

Gr. Ksnzeit- n. Ballsaal, schatt. u. ftauÄsr. Gart. Bestgepfl. 8 «rs 
u. Weine erster Finnen. Anerkannt gute Küche, llebernacktung, 
MteFremdenzimmer. Mutz. Preise. Tel. 8553. Die VeruaUnna. 

Nschlitz i.T. ScyraeizerHauZ, Nerk.°L. f. Gewerksch. u. d. A.-N.-V. 
TitchLVitz. Ressaur. u. Cüfö SazÄM» Eiei^Glfterberqerstr. halt 

sich d. wert. Sportsgenossen bestens empfohlen. Otto Werner. 
Seelze. E. Mebuhr, Gastro. V.-2. des A.-R.-V. „SaNdarstut". 
SchWeck. NsMnshLus, Fr. Koch (B.°M.), Hamduraerstr. 47. 

Vereins!«!.d.A.,R.-B. F-Teis Nudler. VerZ.i.2.Dgnnelft.i.Ni. 
Spandan. Nest. „BsirZärls" K. Gattwalt, Bdz.-Elnleyrst.. gr. 

Saal u. Verelnsz.. halt sichgeehrten Eportsgenossen emnfohl. 
Steglitz b. Veilin. GeVellschllftsh., Fe. Rshmann (ft. Wah«n-

dorZ). Lchlohstr. 117. Vers, isken Freitag Vor dem 1. und 15. 
Stettin. N.-N.-B. Veckhi2l.A.Lipt2N. König Nlberrstr. 42, Ccke 

Turnerstr. Anerk. gute Speisen u. Getränks. N i w l . d. A.-N-V. 
Ztollberg i. Grzgeb. Restauration Vuratsllsr, Feldstr. sVej. 

Oskar Walther. N..M.). Vereinslotat des 3l.'R.-Nsr«ms. 
Stiöbih. A..R.H. Vtnillkeit. Mitgliederversammlung ?>>de" 

ersten Sonnabend im Monat bei Paul Nowla sPrelldock). 
Stuttgati (Gr.°2tuttgart). Eewerkschaftshaus, Etzlin^srstl,. 1'j. 
Trebbin (Ki.TeltoV). Gesellsch.>5.(E.Scklllze) 3itzFZ!.L.Ä^.N.-V. 
Wahren. „Virkenschlönchen" l.Ä. Müller B.-R-), Vsremsl. des 

A.°R.-V..Mllnderl.":l.Dienst.8^ W r Fahrst. G.Sstüif.n.Get. 
Wüylltz-EteckelberF. Gaftb. z. Linde (L.Fuchs, N.-M.) h. s.b. empf. 
Weihenfels «. S. BüllshauZ „Neues Theater", Merseburg« 

Straße 14, Verkehrs!»?, sämtlicher Gewerksch., nuch H. Ä.-N.-B. 
„Frischauf" Zty.Nreise. Prompte Bedien. E rn l Voi'l. V.°'1l. 

WerdaU i. S. „Nergleller" Inh. V. König, B.-M. Nergkellerro.lU. 
Gart. u. Saal. Lok. d. A.-N.-V. „Früh auf". Bers.;. 1. Freitag. 

Würlitz i. Anh. Restaurant..GambrmuZ" Vahnhofstr. (Z.Luditz). 
Zehlendoif. Nest. „Zum kühlen Grund", Flensbuigerftrasie ?. 

Inh.Osklli Kühne Mitgl. b. A.-N.-V. u. d.Vero. b. ,'r. Gustw. 
IeylendoiZ (Wannsesbahn). Lok. d. A.-N.-V. Tch. Gart m. Ken.elb. 

Vereinsz.. Kasseeküche. Halte all. Tportsg. b. empf. N.Mu: le i . 
Zeitz. Verketzrslükal Reinhold Wagner VoigrstraKs 17. 
ZVenlau. Baynsche Nieist. Bos.U.TYurm. Mitbegr.d.A.-?l.^. 

Zruenkau hält sein Lok. sow.Gesellschaftsztmmer oestenZ emp . 
ZNenZml- Safttz. „Goldner Adler", ar. Lok. a. Orte ,n. 2 SalS-t 

u. g l . Gart., Fl^Zimm.. halt sich b. empf. Bes. 3. Ulrich V . - N . 
ZWlZchencthn. Qldenb., H-Willers. Vereins!.d.A.-N.,V.„Horw': 

Vers. zed. 2. Sonntag i.Won. VeckhrZlokal sämtl. Gewerksch . 
ZWlcknZ. Rest«..Velvsdore".Talltr. Bes.I.Seifert V . M . Saal. 

Kl.Su«^gr.GKrt> ff.SpslZ.u.Eettänle. Verkehrst.d.V.-R.-V. 

http://G1.Eallu2st1.i2
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D A l l e n M i t g l i e d e r n des 8. G lmss fu« die rege Bs« 
K tei lWNNg Nu; H iWNe l fühZ ts tLgs bmt?3n herzlichst 

^ A W W l 3 7 ^ N ^ ! V ^ Wilhelm Staby und Frau 

^ ^ ^ !r»! 1̂ .1 l > z^^ 

Z K^ ^ Lc, t z ^,.^ ^ ^ f » . 

l " ^ ,n^s?z tz^ ^ 7Z3 
. rl / !̂ Z 'IZ U 8ZlZ^ tzHML 

Vlich Wer die We 
van D r . Retau. ZUN? S I L ° l 3 . 
i n Marken. Prospekte grat is. 
3 . prelLlsden, Dresson l . s l M M l . 

GzOjßVM" ,'^^ Ein 

lehibuch für teden Freund des Saalspoits. 
Prn'L 1 Mk. fr. Jos. Müller, Lusa i. S.-A.. 
arkst. 5tunst7neisterfnhrer. Frei f. Saalfeste. 

>O-

D e n geehrten Sportgsnossen Zur gefäl l igen 
Kenntn is , daß ich I ä g s r f t m h e N r , 44 eme 

astwirtschaft nnt Klubloka) 
eröffnet habe. I n d e m ich unter prompter 
Bedienung nur gute Speisen und Getränke 
verabfolgen werde, Zeichne Hochachtungsvol l 

Ecke Jäger- und Gustav-AdslMrühs 
-^----- W. Platz für 18W Räder! - - - - - - -

Personen-Stempel und Automaten-Stempel, ferner auf Typendruckereien 
zum Selbstdrucken werden entgegen genommen durch die Vnnbesge-
l ck iMMe l le C a r l Fischer, Offenbach am M a i n , Vismarckftraße N r N 

LU8 ^nmnüorwr 

Hi> .'.^ ') ̂  ' ^ l ' ' ^ ̂  r3 n!, ,1 (7-z ̂ ; . ' " 1 ^ « ^ ss."H L7^ n ̂  s?tz F ^ 5") <M 

mi t Fe-
s t ickt . 
Lunä.» 
^ e i c d . 

eless. 
k 'orm, 
u. I^rb. 

^eci. ^aätanrer eri iäl t 6ann 5äinen 
^ a m e n . Qe3tic:1ct. M a p p e n un6 
3 w m aui T'ucZ, iür Zweate r un6 

N ü t z e n , ^ e w l l a b x e i c k e n . 
F. .Veti-ill, Vrp.Men?)orF i. O., ^ __ ^ ^ ^ ^ g 
Nu3ter i re i ssess. ireiä I^iicKzenä^. ^ Gebirgsdecken 12 M . " G . 7.80 

6 „ „ 6.— 

S t e i n d n m m ? « N . V s l . A m t 3 , I R I S 
O r i g i n a l » V a t r i a - oder N e w e t -

Nabel- von 100 MZ. an . Großes 
Lager von P n e n m a t t k s . M a n t e l 
von 3.25 MZ.. S M M c h e von 3 Mk. 
an. Reparatur-Werkftelle m i t elektr. 
Verrieb. Katalane von 1808 grat is . 

VÄjNssHß MZp besorgt, verwertet 

Izzg. Vnes 
Sveg tawa ten tbu reau für die Au to 
mobi l - , Fahrrad« u. Nähmaschinen« 
branche. B i e l e f e l d , Telephon 1110; 
B e r l i n S W . , Kleinbeerenstraße 9. 
A u M ä r u n a s - B r o f c h ü r e kottenfVet. 

- Eoncertmas -,^ 
eigenes F a brikat) empfehle bei vor
heriger Bestellung. Aus führung von 
Reparatur, sed. Ar! zu maß. Preisen. 
Empfehle nleichz. Concertlna-Noten 
für Vereine m i t Orchester-Nuten. 

R.SchWslßs,N!ttMHß.CtztW.. 
Lehrbuch f. V a h r w a r t e . VonHofer . 
Mk. 4.50. F a h r e n u . Knn i t fah ren , . 
24 Abbi ld. , Mk. 1 .—. 1 6 V v r a m i b e n 
für 8 bis 9 Fahrer, M . I . — Desgl . ^ 
für 8 bis 16 Fahrer, M . 1H0. Verw., 
v. F laga. u. G u i r l . Lu t t i b i s l e , E o n - i 
v l e t s , N a n t o m i m e n , leb» VNdeV. 

M dl l l igsien Pre isen , nu r erprobte 
haltbare Qual i tä ten i n fr ischer,! 
feh ler f re ier Ware m.Garantieschein! 
Necken 14 M o n . Garant ie 5.20 Mk. 

„ 14 „ ro t „ 6.— „ 
«> 8 „ grau „ 4.W „ 

" y " " " ß-"" « „ ^ » ^ „ 6.— , 

^ ^ 
- » ^!2kt!-.MIN22>.«I.t.!«z,t» 

« 4.60 ,. 
?ar. 3.60 ,. 
« 3.20 „ 
„ 2.50 « 
„ 2.10 « 

„ — „ „ 1.85 « 
AUlträüe von 3 9 M k . an franko. 

Schläuche 14 M a n . 

D a ich i n N i n ' : ' r e r n eine Vo r -« , . ^ ' ^ t i '> .^ 
nickelungs- sowie Vmai l l i c r^nz-v -« 5' ^ " " " 
Zlnf tn l t errichtet habe, so bine ich >" ^ . : - - - ^ -

^ I ! 
! die Genoffen, nnch b^i Bedarf -u j ' U v ^ ^ o o « ! von 

berücksichtigen, ^ a u b . 3lu3sähr!'ü''! z ^ ^ m unee'»n A. c?c 
und rasche Vedienung. Vundcs.nt t -° ^- ^u3tii^i i! ' ,ss. ?>>-

v^t^oo«! von GO ? !? . lm 
ebtor Lnioüls. 

^....^, ,. ^ ^ ?'>Bt2OM2zON, 
qlieder erhalten Vorzugs - Preise. Z Vereins srdl i l t lM KnLtsr 2.^u!Fiob,t. 

.̂  V « ^ « , ^ 3 N i n i ^ p « - ^ ̂ «M52 «N Z^O3?HO. L M W 2 3 3 8 2 , 

iß ÄV3§s^ Mitglied. M G M N N V M G Z G Z 2 S N 
Mmbseg, Gibitzenhofstl. 21. aus prima Seidenband, M»«S^SN, 

^ M M W I - M s V ^ K M ^ bestickte oder bemalte W N u n s ? , 

D M ZeschMtKR 
Nib.-Rlldfahre«. 
vereinen liefern 
wir Drucksachen 
in nur feinster 
Ausführung zu 
miMgsn Preisen 

^nZÄrdsituLK von Lrt inÄss»t tsOn 
NsrLtsl lunK von?2,tsnt-, 3on8trnlc-
tiauL- nm l Tlisonoo-XOiotmniiZVn 

WG2°5ZN, 3l0p8tooic8tr. 7. 

<iiy ^.Ärs38s oäsr s sn 
^6t2!Z-6ii ^uksu tda l tsar t 
6os i r . N i t Z l . NsrmLwn 
Nolo t t 3,n8 LsrÜn (^oi?'. 

u. v o l . or^ü.iÜLisi't) Ksnnt, - ^ i r a ^ ß -
bstsn. äom l lntor^oiebnotsu FSZ'Sn 
VsrZ-ütisnuK Va«driodt ilm^snsn 
LN 1238SN. 
NNl»ßZlz MS8VI° ,0oÄuM2-Vrsnnst 

A M i M WlttllA zemW 
erfolgt die Aus führung m. M a n t e l -

! klammer D . R. G . M . von jetzt an 
in Messing. Muster u. P ro fp . gegen 
Einsendung v. Retourmarke grat. v. 
Vundesmitgl ied H . We idenaue r , 
Cnun f ia t t a. N . , Brut tneni t r . 49. 

«^V'5 ^« )s§»»^ t z^ « ^ / ^ ^ ^ i U zG«! !ä?VVN M « . v. Gemafzregelten 
Vatzstrch°3ä.ge8?nübe3de3 Vuttmnnnsir.! ^ r f e r t i g t , l iefert Gerwerkschafts-

BiMgste Preise — Teilzahlung j N ^ ^ s s Z K ^ 

sne und 

fs' > " ^ 
ve!Ü2s L2mmetv)2i<:!ies t iZui unc! dlLlicien^ Zciiönemleint 30^,2 a!'. 
2omm2sZproZZsn una ttZuiunrOmlgKellTN, «̂ 2NLs gebmucks M 2 N ^ . 1 

. ^ — ' c ' / ' V t z l ^ ' ' ^ " ^ H von LerZmZnn K ( o . , ^Ääedeul. z Ztücll 50p fa . lzberZN 2U b Z d e n . M ^ 

d i r ^ i t o Ä l e ^ i t t l u n a . f ü r Geschäfte 
al ler A r t , E r f i ndungen , Reklame-
I d e e n , Nebenverdienst, V e r t r e -
tNngeu, An- und Verkäufe usw. 

durch das 

MONA R WW 8. WW. WON 
Kau ÄTilcrnnt lZftßlMsn Prospekt Rr. 11. 

kadri^ioron bilU^Ft. 

.rMcher,KWerN3 
cinsleiwngen unentbehrlich. Ver lag 
5. W . AMMl, 5MWLO8Wck2zz8 Ll. 

Zis Ws Lhlle KZ RllKZ 
9(X) Bi lder nach dem Leben 20 Mk. 
V ? . NxchL, R s ^ M N , St ra lauer ^ ._, 
Allee 2.7» 15 Pwbebi lder 50 Pfennig. . ^ RuuäeZM3lis^er VsrRNFZ'. ̂ rob 

WARM 
kauft man am 3 

besten u. billigsten «Z 
direkt aus der « 
S t r i se re i von z 

Anaust M ü n c h , Ehelnniiz-SchlVft, 
Matthesstraße 48. 

F ü r Vereine die beste Bezugsquelle., 

HVULW^W^ 

Artikel, darunter Patent. Neuwert., 
übern. Hoher Verdienst. Aus:un, t 
vollst, kostenlos durch H e n u . ^ H r l ^ , , -' 
Zwickau S a . , Nordstraße 30. < > 

ck 

P3,tont2,mt1. ZSLod. 8V33'NZlOMO3'->, 
MOBOlzOZ'HKO3'(8t6iii) k. l iaätatlrs^^ 
m i t 3 U M M . Z p i M s u . Nl28ti2it2t,! 
NsZ-3,u2 unüdol t r . ^ s6 . Nü.Hk. mnL 
6is8su I r ä ^ s ? badsu. ?aär 1.60 K.,^ 
Vt2 . 15 U . OlO3l3«N3 M i u l l z « ? , ^ 
Gz3V?zNKK^H?zTL FFO i n 8aodLSN.i 

E i n gut erhaltenes 

2 '':W.i, N2?sr^1l8!li<:!i M. 1.83 u. 2.32 ^ ,^, ! 5 Z s D M 
, ^^ .2 ^.ükM, unvsr?.-2MiM „ 1.85, 2 .53 , l ^ ^ ' " ^ N ^ ' ' < c 
' 272''l',!.'Mm^03. äozzp. 2lU2t , 1,88—2.83 1 " ^ »^W»,».^ 

gu Verkaufen. M e i ß e n , Gormische--

M 8cuneU. znt nnä d i N i . . ! . l » " ' ^ ^ ^ M l Ü « M 

M l^i.1^ P^k^^-A.'^'!' "l!iz^ ̂  8. N. UM, M M . u. 

M e TuoeZlörtciZs :: 

5/5 5 " ' / " ' ^ ' ^ « ' . ^ i - ^ j ^ s ?s3tie,Kt unH gemalt 

?Z5clisr, LbLrwt tsnbu lL v ^ 
ds i f ' rs lbsl 'L J a . 

^ 4 ^ ^ M i ^ 2 p 0 l t ^ S N 0 8 ^ 

ohn. Namen 1.00M. 
m i t Namen i n weiß 
Emailleschr. 1 Z 0 M . 
i n Goldreliefschrift 
1.80M.,ff.Goldrel.-. 
Monogr .1Z0M«/ ,« . 
^ o , ^ L i t . v . G r . Z U 
G r . je 10 Pf . teurer 
N.Abn.u.üb.1.Tutz. 
1^/«Rab.u. f r .Bahn 

^ Klms S'chBßig, 
Glasmaler i. G i f h o r n , Pr .Hcmnov. 

Stück M Pfg. sind in der Geschäfts
stelle Msmarckstmße 32 Zu haben.' 



3 Erscheint cmN.und 15 
Z jedeöMonats. Durch 
Z die Post bezogen pro 
Z Vierteljahr 75 Pfg° 
y Für die Mitglieder s 
Z des A.-R.-V. Solt ^ 
3 darität gratis. 

^ -̂  ..'.'1 
I. ' . -^ I . ' > . - . . ' ^ 

. ! 

..'.'^ 

H Der Anzeigen-Preis 8 
8 beträgt für die 6 gö-Z 
Z fpalteneKolonelzeile Z 
Z oder deren Raum 60 Z 
Z Pfg.-Vei größeren V 
ö Aufträgen wird Na- 3 
y batt gewährt. D 
LVVGV2V2LVVO2VVGTT 

MMWee Offenbach am Main, den 1« I M 1W8 .5« Jahrgang 

Bekanntmachungen des Vundesvsrfta?zdss. 
Die Verciusvurständr werden dringend ersucht, die 

Zahlungen für das 2. Quartal unter allen Umständen bis 
Zum 20. J u l i zu erledigen und Zwar so, daß Geldsendung und 
Abreclttnmgsfurmular gleichzeitig zur Post gegeben werden. 
Für den Bundesvorstand ist es von großem Vorteil, wenn die 
Aufrechnung der Gelder auf der Rückseite des Zählkarten-
abschnittcs wiederholt wird. Auch der Name des betr. Vereins 
muß auf dem Abschnitt klar und deutlich ersichtlich sein. (Am 
besten wird hierzu der Pcremsstempcl verwendet.) Nur 
wenn dies beachtet wird, kann für eine prompte Erledigung 
des Kassengeschäftes garantiert und unnötige Schreiberei und 
Reklamation beiderseits vermieden werden. 

Ferner machen wir ausdrücklich darauf aufmerksam, daß 
in solchen Füllen, wo die Mitglieder ihre Beiträge nicht pünkt
lich entrichtet und ihr Mitgliedsbuch dementsprechend nicht in 
Ordnung haben, die Auszahlung von Unterstützung strikte 
abgelehnt w^dcn muß. Die Vcrcinsvorstände wollen darum 
die Bundesmilglicdcr ersuchen, ihre Beiträge in ihrem 
eigensten Interesse pünktlich zu bezahlen, damit die Beiträge 
pimMich au die Bundcstasse abgeführt werden können. 

Mitglieder, welche beim Bunde abgemeldet und nicht 
innerhalb 2 Monaten wieder angemeldet wurden, haben ihre 
alten Rechte verloren und können bei ihrem cvcntl. Wieder
eintritt nur wieder als neue Mitglieder aufgenommen 
werden. 

Das Handbuch und der Geschäftsbericht sind jetzt an die 
Vereine und Funktionäre zum Versand gekommen und zwar 
nu die Gnnvorstnndc je 5, an die Bezirkslciter und an die 
Bercinsvm-stände je 1 Exemplar gratis. Von dem Handbuch 
tonnen v::Itere Er.rmplare gratis nicht abgegeben werden 
un!- mÜß'n wcn.'r lzcuötiglc (>'x.emplare für die Gaurevisureu, 
Nntcrbezinsleitrr usw. aus Mitteln der Gauknssc käuflich 
erworben wcrdeu. Ter Bundesvorstand. 

Die Abrechnung. 

Nummer des „ArbciterRadfahrer" Zu verweisen. Der uns 
vom Vorstande des Freiheit-Bundes n i c h t bereitwilligst zur 
gestellte Rechnungsabschluß läßt auch jedem sofort die „takti
schen Gründe" erkennen, welche für die Nichtveröffeiitlichung 
maßgebend waren. Das Nechnungsergebnis entsprach nicht 
den seit Jahren gehegten Erwartungen, darum hielt man mit 
der Bekanntgabe an die Mitglieder zurück bis zum „Bundes
tage", Für die persönliche Angelegenheit der Liehr und Ge
nossen finden sich eben nur in sehr beschränkter Zahl Anhän
ger. Hofft die Leitung des Bundes Freiheit auf Besserung 
des armseligen Daseins, so gibt sie sich wohl einer Selbst
täuschung hin, aber — gönnen wir ihr dies Vergnügen. Die 
mit der Abrechnung in Offenbach unternommenen Jonglier-
ungsversuche, um dieselbe den Mitgliedern schmackhaft zu 
machen, sind für letztere ein schlechter Trost. Sic müssen Zu 
dein minimalen zweijährigen Nechnungsergebnis nunmehr 
sich auch noch mit dem ergebnislosen Offenbacher Stelldichein 
der „grüßten Kanonen" des Bundes Freiheit abfinden. 
Währenddem wird im Juternum in Berlin ein junger Mann 
die Pfeife ertönen lassen, nach der man zu tanzen hat, und 
eine Wiederholung der in der Buudcssitzung in Offenbach ge
übten gegenseitigen Abkanzelung stattfinden, die ein Schau
spiel für Götter sein muß. 

Zu dem in letzter Nummer gebrachten Stimmungsbild 
übel die m Pfingsten in Offeubach mißglückte Aufführung,! 
genannt Bundestag des Aibeitei-Radfahrerbuudeo „Frei-" 
hell", die aber ein jammervolle Tranerspiel genannt zu wer-
den verdien!, ist noch etwas Wichtiges nachzutragen. Be
kannt iß den Lesern des „Arbeiter-Radfahrer", daß Mitgl ie 
der de^ Bundes „Freiheit" s e i t z w ei J a h r e n von ihrem 
Bund'^noi stände verlangten, er solle einen Rechnungsat^ 
schtnß vecossentlichen. Diesem berechtiaten Verlangen kam 
ĉ e Buno'r'leltnng aber nicht nach. Aus „taktischen Grün-
den", so wurde im „freien Nadlcr" mitaeteilt, unterbleibe 
d.e V^offentl'chung eines Rechnungsabschlusses. Die „takti
schen Gn'inde" waien in erster Linie — in emem früheren! 
Artikel haben wir dies schon näher ausgeführt — weiter 
nichts als die Absicht, zu verbäten, daß andere Leute Kennt
nis bekommen von den pekuniären Verhältnissen des Bunde? 
Freiheit. Ein weiterer Grnnd mag wobt auch gewesen seil-, 
daß man dein eigenen Volle mißtraute und glaubte, falls die 
Abrechnung veröffentlicht worden wäre, würde die Anbäug , 
Ncl.^nr der Mitglieder an den Bund Freiheit nicht gefestigt 
werden, weit die ans der Abrechnung zu ersehenden Tat
sachen nicht derart sini?, um Begeisterung auszulösen. Die 
Mitglieder des Bundes Freiheit haben aber das Recht, den 
Recknungsabscktnß vornelegt zu erhalten. Da voraussichtlich 
im „Freieii Nadler" der für deu Rechnungsabschluß benötigte 
w inM. ' Raum nicht vorhanden fein wird, bringen wir nach-
stehend die von den Mitgliedern f e i t zwe i J a h r e n ge
w ü n s c h t e u n d e r h o f f t e A b r e c h n u n g : 

Nrbüitee-Radslchrer-VÄnd „Freiheit". 
Rechnung^Äbschlutz vom 15. M a i tOOL bis 25. M a i VVGV 

Einnahme. ! Ausgabe. 
Barbestand am Vundcst.-Kost. 190? Mt. 

15. Mai 1w? . . Mt. 1873.39 Sterbegelder . . . 
. „ 1203.40, Unfallunterstützuna. '. 
. „ 6909.55 ! Abzeichen, Stempel 2c. ., 

I Wegetarten . . . „ 
. „ 1556.40! Rechtsschutz . . . „ 
. ,. 808.50, Agitation 
. ., 119.40 ! Zeitung u. Drucksachen „ 
. „ 22.60 z Vergütung a. d. Kreise „ 
. „ 380.10 > Annoncen. Zollstrafen,. 
. ., 6.— ! Dwerses. Utensilien „ 
. .. 28.10 , Porto. Kassenmanto s48.23) 711.04 j 
. .. 19̂ 65 ! Bestand am 25. 5.09 Mk. 2387.06 
"Mk. 12927.09 ! Mt. 12927.09 

Die Revisoren: Gustav Sigmund und Richard Pflaume. ^ 
Die Inhaber Preuß u. Co. der Firma Möchtegern u. ^ 

Kannicht haben at,o mit ihrer Ware Zwietracht und ihrem ^ 
Geschäftsvrnrzip Verschleiß um jeden Preis ein außerordent 
lich schlechtes Geschäft gemacht. Das geht aus dem Rech-z 
unugsabschluß so klar und deutlich hervor, daß es hieße 
Eulen nach Athen tragen, wollte man noch etwas dazu sagen. 
.Es genügt, auf die diesbezüglichen Ausführungen W sMj 

Eintrittsgelder 
Beiträge . . . 
Vc'istcüor zum 

Sterbegeld . . 
Delegiertenstouer 
Liederbücher . . 
Wegetarten . . 
Annoncen . . . 
Ersah-Nb'Mchen. 
Rückzahlungen . 
Diverses . . . 

704.15 
1152.15 
1958.35 
948.80 
218.20 
115.44 
419.35 

3432.80 
456.05 
181.05 
242.05 

Rumdschml. 
Nachdruck der mit Korrespondenzzeicke» »eichenen Notizen verboten. 
' Fahrradsteuer und Herrenhaus. Die Finanzkommission 

des Herrenhauses hat, man höre und staune, den Fahrrad-
stempel mit allen gegen eine Stimme g e s t r i c h e n . Was 
fagen diejenigen Mitglieder des preußifchen Abgeordneten
hauses, die diese Steuermißgeburt iu die Welt gesetzt haben, 
zu diesem Beschluß? Eine stärkere Blamage für die agrarisch-
klcrikale Mehrheit des Dreiklassenparlaments ist gar nicht 
denkbar. I n der oben erwähnten Kommission wurde auf 
das Unsoziale der geplanten Steuer hingewiesen uud dieselbe 
als volksfeindlich hiugestellt. Entsprechend dem Kommissions-
cmtrage hat das Herrenhaus am 22. Jun i die Fahrradsteuer 
aus dem Stcmpelslcuergefetz gestrichen. 

Massenklagen gegen den Polizeipräsidenten von Berl in 
stehen i i i Aussicht. I n der vorigen Nummer berichteten wir 
über den Ansgang der Klage unseres Bundesgenossen Palm 
gegen den Berliner Polizeipräsidenten. I n den Berliner 
Heilungen, „Neueste Nachrichteu", „Börsen-Courier" usw., 
wurde vor einigen Tagen folgendes mitgeteilt: 

„Für die Radfcchrtarten, die von den Polizeirevieren „im 
Auftrage des Polizeipräsidenten" ansgestellt werden, müssen seit 
einigen fahren die Empfänger fe 50 P f e n n i g e entrichten. 
Diese Gebühr soll jedoch nicht als F-a h r r a d sten er gelten, 
sondern lediglich die Untosten decken. Ein Nadfahrer war aber 
der Ansicht, daß die Karte mit 50 Pfennigen viel zu hoch be
wertet sei. Vci sein Antrag auf Herabsetznnn der Gebühr ab
lehnend bcschieden wurde, so erhob er beim Amtsgericht Berlin-
Mitte qeaen den Polizeipräsidenten die Klage ans W e r t 
m i n d e r u n g . Tas Gericht mußte nach eingehender Beweis
erhebung dem K l ä g e r recht gebe n. Es entschied dahin, daß 
für Track, Papier usw. der Karte höchstens 20 Pfg. entstehen und 
verurteilte den Polizeipräsidenten kostenpflichtig ?,ur Zuriick-
zahlnnss der zuviel erhobenen ?0 Pfennige. I n den Radfabrer-
vereincn wird die Angelegenheit setzt eingehend erörtert. Viel
fach ist beim Polizeipräsidenten der Antrag ans Rückerstattung 
non 30 Pfennigen gestellt worden, und man will, sofern den An
trägen nicht stattgegeben werden sollte, Massenllngen gegeu den 
Polizeipräsidenten iu die Wege leiten." 

Ter Berliner Polizei wird das nicht angenehm sein und 
sie wird daraufhin die Radfahrer uud bcfouders die Arbeiter-
radfabrer wohl mit noch liebevolleren Augen betrachten als 
bisher. 

Die Polizei in Hannover Verfagtc die Genehmigung zu 
einem gemeinsclmftlicheu Umzüge der A r b e i t e r -Rad
fahrer-, Turnier- uud Sängervereinc. I n der Begründung 
heißt es u. a. nach dem „Volksw.":" 

„Da die genannten Vereine auf sozialdemokratischem Boden 
stehen und die Bestrebungen der sogialdenwkratischen Partei ans 
Umwälzung der bestehenden Gesellschaftsordnung hinzielen, so 
sei ein ösfentlicher Aufzug von etwa 2000 Mitgliedern mit Mnnk, 
Fahnen usw. geeignet, dahin zn wirren, daß das friedliche Zu
sammenleben der oerschiedeueu Beuöllerungsklassen miteinander 
gestört werde; auch fei eine Gefährdung der öffentlichen Sicher
heit zu befürchten." 

Das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Be-
völkerungsrlassen wird nach hannoverscher Polizeiansicht also 
gestört, wenn die Arbeitervereine in Hannover einen fried
lichen Umzug macheii würden. Auderer Ausicht wird die 
Polizei in Hannover dann sein, wenn Kriegervereinlcr oder 
Schützenbrüder mit großem Radau einen dein Frieden nicht 
dienlichen patriotischen Rummel iu Szene setzen. I i i letzter 
Zeit haben i i i vielen Städten große Umzüge von Arbeiter-
vereiuigungen stattgefuuden. .Die Polizei hat alfo nicht 
überall solche Befürchtuugen wie in Hannover. Solche Ver
fügungen, wie die der Polizeibehörde in Hannover, sind für 
die Arbeiterschaft immer ein Grund mehr, alles daranzu
setzen, daß die beillosc Gesellschaft^ u n orduung beseitigt 
wird. 

M i t den Angriffen des Fahrradhäudler-Vcrbandes gegen 
den Arbciter-Radfahrerbund Solidarität beschäftigten sich in 
HeiDig ^ ^WG^Senossen in einer, großen .Versammlung. 

Eine Anzahl Gegner des Arbeiter-Radfahrerbundes, sowie 
ein großer Tei l Leipziger Fahrradhändler waren erschienen. 
Genoffe Hartmann aus Rudolstadt hatte das Referat über
nommen und wandte sich gegen den aus persönlichen Motiven 
hervorgehenden Kampf gegen die vom Bund Solidarität ge
leiteten Fahrradeinkaufsstellen, die den Zweck haben, die 
Mitglieder vor Uebervorteilung zu fchützen, ihnen nicht 
billige, aber reelle Ware Zu liefern. Dem Vortrage folgte 
eine Diskufsion. Hierauf wurde eine Resolution angenom
men, in der der gehässige Kampf der Händler verurteilt und 
dem Unternehmen des Bundes Solidarität Förderung zu
gesichert wird. 

Keine Lorbeeren verdient. I n Naundorf bei Kötzfchen-
broda wurde im Gemeinderate ein Antrag angenommen, 
wodurch, behufs Beaufsichtigung der Radfahrer, allen sech
z e h n Dorfvätern Polizcibefugnis zugesprochen wurde. Sie 
erhielten Ausweiskarten und fungieren nun gewissermaßen 
als Kriminalbeamte. M i t den Zwei Ortsschutzleuten, dem 
Landgendarmen und dem Staatsftraßenbcamten hat i n dem 
kaum 2209 Seelen zählenden Oertchen nunmehr die heilige 
Hermcmdad z w a n z i g Vertreter. Wer hat sich denn nun 
das Verdienst erworben, daß jetzt so viele Augen des Gesetzes 
in Naundorf wachen über die vermaledeiten Radler. Den 
Antrag foll, wie uns mitgeteilt wird, — ein von Arbeitern 
gewählter Gemcindevcrtretcr gestellt haben. Dieser Antrag
steller verdient noch mehr Bewunderung als der Gemeinde
rat, der den Antrag angenommen hat. 

— Von der Prinz Heinrich-Fahrt. Bisweilen verraten 
sich die Automobilisten selbst, die sich hinsichtlich des Begriffs 
„Schnelligkeit" bekanntlich meistens als fromme Kämmer 
hinzustellen pflegen. Der Sportberichterstatter einer Ber
liner Zeitung, der in einem Automobil die Fahrt als Un
parteiischer mitmachte, nennt in einem seiner Berichte ein 
Stundentcmpo von 35—40 Kubikmeter „ P r o m e n a d e n 
h a f t und g e m ä c h l i c h " und erwähnt ferner, daß die 
Staubmiscre die. Teilnehmer der Fahrt davon abgehalten 
hätte, „die Motoren cmsgreifen zu lassen". M i t anderen 
Worten also, fönst pflegt man ein ganz Te i l fchneller als 
40 Kilometer pro Stunde zu fahren. Unter solchen Um
ständen braucht sich natürlich niemand darüber zu wundern, 
wenn es bei Unglücksfällen und Zusammenstößen fast regel
mäßig heißt, daß „die Steuerung verfagte". I n die Wirk
lichkeit überfetzt würden diese Worte natürlich lauten müssen: 
„Die Raserei wurde wieder eiumal zu toll getrieben." 

Die Arbeiter-Nndfahrer in der Festhalte in Frankfurt 
n. M . I n der „Radwelt" lesen w i r : Ein großes g e W e r k ' 
s c h a f t l i c h e s Fest fand am zweiten Pfingstfeiertage auf 
dem Festplatze des vorjährigen Turufestes und in der dazu 
gehörigen und nuu beinabe fertiggestellten Festhalle in 
Frankfurt ci. M. statt. Neben den verschiedenen Veranstalt
ungen turnerischen, gesanglichen, musikalischen Charakters 
usw. verdienen auch die Leistungen der v e r e i n i g t e n 
F r a n k f u r t e r A r b e i t e r - R a d f a h r e r v er e i n e 
volles Lob. I n recht adretter Adjustierung (weißer Dreß 
mit roter Schärpe^ wurden mehrere höchst gelungene und 
eratte Reigen ausgeführt, die wohlverdienten Applaus ern
teten. Besonderen Anklang fanden ein von acht Paaren ge
fahrener B l u m e n r e i g e u und ein vermöge feiner sehr 
hübschen Aufmachung Aufsehen erregender S c h m u c k r e i -
g e n. Die Glcmznummer war ein höchst effektvoll und origi
nell arrangierter P o s t r e i gen . Eine vieltausendköpfige 
Menschenmenge (es sollen auf dem Festplatze, und in der 
Halle zwischen 80—l00 000 Persollen anwesend'"gewesen sein) 
umstand das für die Vorführungen auf dem Platze errichtete 
geräumige Podium uud zollte besonders den schönen radleri« 
schett Leistungen volle Anerkennung. 

Der Arbeitcr-Abstinentenbnnd tagte an den beiden 
Pfingstfeicrtagen in Hannover. I n einer Resolution uahm 
er gegen die von der Regierung geplante Erhöhung der Alko
holsteuer Stellung und sprach sich weiter dahin aus, daß die 
Vundesmitglieder nickt dem Guttempler-Orden angehören 
und daß Partei und Gewerkschaften ihre Mitglieder über die 
arbeitcrfeindlichpolitische Tätigkeit der bürgerlichen Absir-
nentenvereine unterrichten möchten. Sodann wurde be-
scklosseu, eiue Bundesdruckerei zu errichten. Das Kapital 
zu dieser soll durch Anteilscheine aufgebracht werden. 

Zahlreiche Unglücksfälle bei den Radrennen ereigneten 
sich in letzter Zeit. Einige davon wollen wir nachstehend nach 
den Berichten verschiedener Zeitungen aufführen. Auf der 
Walsroder Chaussee wurde ein Mädchen von einem Rad
fahrer, der an dem Rennfnbren Hannover-Hamburg beteiligt 
war, angeraunt, sodatz das Mädchen vom Rade stürzte. Ohne 
sich um die Gestürzte zu kümmern, setzte der Rennfahrer seine 
wilde Fahrt fort. Die Verletzungen des Mädchens waren so 
schwer, daß es sofort ins Krankenhaus gefahren werden 
mußte. — Bei einem Radrennen in Hannover ereignete sich 
ein Massensturz, der aber für die beteiligten Fahrer obne all" 
zu ernste Verletzungen abging. Als sich Demkes Motor-
tcmdem wieder in Bewegung setzte, um den a'ushilfsweise von 
SOWeZ Bruder M einem Einsitzer geführten Demke wieder 



zu führen, vorsagte der Motor, und das Taubem glitt die! das des Genossen Kunze aus Camberg heraus und versteckte das 
ganze Kurve hinab, und zwar in demselben Augenblicke, als 
an der unteren Kante Demke hinter seinem Schrittmache? 
varbeisauste. Alle vier wurden im Bogen in den Innenraum 
geschleudert. — Ter französische Rennfahrer Anthony, wel
cher vor kurzem ans der Balm von Roubcnr stürzte und einen 
Schädelbruch erlitt, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. 
Anthony war 23 Jahre alt. — Einen schweren Unfall erlitt 
auch der Rennfahrer Cllegcmrd in Lyon. Kurz vor Becnig-
ung eines Rennens stürzte er, wobei 'er außer Kopfwunden 
einen Vruch des reckten Vorderarmes erlitt. Er mußte iu? 
Spi ta l gebracht werden. - ^ I n Belgien stürzten bei einem 
Straßenrennen bei Middelkcri'e vier Fahrer und verletzten! 
sich schwer. — Weiter stürzten bei Radrennen und zogen sich 
Verwundungen zu Stul in Zürich, Teile in Halle a. S., 
Butler in Köln, Marr in ZMendorf, Iunggeburt iu Treptow 
usw. — Beim Traiuiug zu einer Rennfnbrt wurdeu bei 
Pelzig zwei Insnsseu eines Motorwagens aus dem Wagen 
geschleudert. Der eine flog gegen eine Telegraphenstange 
und war sofort tot, der andere mußte schwer verletzt in das 
Velziger Kreistrantenhaus geschafft werden. — Bei einen: 
Fabrradrennen stürzte bei Nicderlustadt in der Pfalz der 
Fabritarbeiter Tieh! von Bellheim so unglücklich, daß er sich 
beim Fallen Die ganze Junge abbiß uud außerdem sehr er̂  
hebliche Kopfverleimugen erlitt. — Eiu recht betrübender 
Unglücksfall ereignete sich auf der Dortmunder Radrennbahn. 
Ein Motorfalwer verlor die Herrschaft über sein Nad, dgs 
gegen die Barriere fnbr. Z w e i K n a b e n wnrden s chw e r 
v e r l e t z t : dem einen wurdeu durch Splitter der Barriere 
die Augen zerstört. Tem Schrittmacher sind beide Fuß
gelenke, soweit die Knorpelbilduugen in Betracht kommen, 
im Krantenhanse entfernt worden. Er wird zeitlebens an 
Krücten geben müssen. — Das Zweckloseste was es geben 
kann, sind die Rennen hinter Motoren. Leider gibt es aber 
noch viele Leute, die solche aufregende Kost lieben und denen 
der Kampf hinter Motoren Augenweide uud Ohrenschmaus 
zugleich ist. 

* Der erbitterte Kamps, der iu New°?)ork gegen Radler 
geführt wird und über dessen eigenartige Konsequenzen wir 
kürzlich in unserem Blatte berichtet haben, als wir die 
Polizeivcrordnung besprachen, wonach die Polizisten ange
wiesen sind, auf Radfahrer, die zu schnell fahren und auf An
ruf nicht halten, zu schießen, ist in ein neues Stadium ge
treten. Jetzt hat sich auch die Justiz der Jagd auf die armen 

Rad im Garten des Kaufmanns. Als er das Rad später holen 

Arno Dietze, Gelthain i. S., demjenigen, der ihm zu seinem fast 
neuen Görickes Weftfalen-Nad verhilft. welches Hm gestuhlen wurde 
ober den Aufenthalt des Arbeiters Josef Noack, geb. in Tominizia 
bei Vochnia in Galizien, mitteilt, der wahrscheinlich in der Alten-
burger, Nornaer oder Leipziger Gegend in einer Kohlengrube be
schäftigt ist. Nabnnmmer 2218-39 (unterm Glockenlager), Torpedo-
Freilauf, Nahmen mit, Helgen schwarz. — Gestuhlen wurde auch 
in Berlin dem Gen. Willi Zimmermann in der Brauerei Friedrichs-
Hain sein ganz neues Rad: Marie „Voran" v. K. Wichmann, fchw. 
Nahmen mit Goldstreifelt, W. K. (5. Tretlager u. Pedale, Schweins. 
Naben, schwarze Felgen, huchgelwg. Venkst., Nundesglocke. — Am 
15. Mai Gen. Gust. Duglas fein „Adler"-Rao Nr. Z46 881, in 
Sedlitz beim Gastw. Wendt; für Nachricht Belohnung. — Gen 
Carl LUbert, ^ ' ^ H ' " ^ " ^ (Gaftw. ^ w , . Wir bitten, auf den älteren Karten das Wort „Chemnitz" 
3 " - ' ^ V " ^ , " Ä ? ^ M' " / . ^ M ' F ^ l b : ,chw Felgen und ge i s t r e i chen und , ^ ) f f e n b a ^" ' " ' " ' ' " 
Griffe, Polsterlattel, ,'.wet Ausstiege, Gelnrgsmalttel, Frei!, m. .^« spttte Nummer beüinimte Bestell 

Herzliche Grüße. 
Literatur« 

Geschichten von Stefan Großmann, Verlag: 

Eine Sammlung tief empfundener 
Erzählungen aus dem sozialen Alltagsleben. I n plastischer Dar
stellung stehen die Menschen vor uns, von Henen der bekannte Auto? 
die kleinen Freuben und Leiden des alltäglichen Kampfes mit 
inniger Anteilnahme zu schildern weiß. Was uns täglich umgibt 
und unbeachtet au uns vornberflutet, gewinnt in diesen Skizzen 
Leben und Gestaltung. 

I n Freien Sinnöen. Die Hefte 20—22 such erschienen und 
bringen u. a. die Fortsetzung des historischen Romans ,Fenilnwrth" 
von Walter Scott. I n dem mit dem 1. Jul i erscheinenden neuen 
Bande gelangt als Hauptroman „Stephan vom Grillenhof" von 
Minna Kcmtsky Zum Abdruck. Jedes Heft kostet 10 Kfg. 

tasten« mm 

Rücktrittbremse. — Gen. Osw. Temnth aus Günnigfeld vor der 
Tiir des Knappschaftsgebäudes in Bochum, Alfredstr. 18, fein 
„Standia"-Nad Nr. 38 812: schwarz emailliert, vernickelte Felgen, 
Varbau-Lenlstange. — I n Snhl dem Gen. Franz Schilling das Rad 
ans seinem Wohnhanso; Marke Stahlrad Nr. 44 859, Oolzselgen 
mit Aluminium-Einlage, Hochgeb. Lenkstange, 60zÜyn. Kettenrad; 
als Tieb wird ein gewisser Martin Schneider aus Falkenberg bei 
Leipzig genannt. — I n ' Burgstädt im „Schillergarten" einem Ge
nossen aus Limbach das Rad „Wanderer" Nr. 10/725 82!); tettenlus, 
Doppelübers., Freil. mit Nücktrittbr., fchw. Rahmen und Felgen. 

Fahrrad und Radfahren, 
^ Beim Vorfahren oder U«herholen anderer Radfahrer sollte 

niemals unterlassen werden, bei der Annäherung rechtzeitig ein 
Klingelzeichen zu geben, ebenso wie beim Herankommen an Fuß
gänger. Nie sollte auch knapp Vorgefahren werden. Jeder möge 
bedenken, daß unvorhergesehene Zwischenfälle schon oft gefährliche 
Zusammenstöße, Verletzungen und schwere Unfälle herbeiführten. 
Die Fahrwarte sollten nicht nnterlasfen, vor jeder Tour ent
sprechende Hinweise zu geben. 

^ Gin teures Fahrrad. Neulich sprachen in Worms zwei Herren 
über den Verlans eines Fahrrades. Der Verkäufer forderte im 
Scherz 5 Pfennige für die erste Radspeiche, für jede folgende der 
36 Felgen aber das doppelte. Diese Forderung erschien dem Käufer 
außerordentlich billig; bei der Berechnung kam aber eine Summe 
heraus, die selbst ein Rothschild für ein Fahrzeug nicht anlegen 
lönnte. 

Tee böse Hofe. Daß ein Hase einen Radfahrer zn Fall bringt«, 
dürste auch nicht oft vorkommen. Nenlich fuhr bei Halberstadt em 
Nadler auf der Landstraße. Auf dem Chausseerande saßen zwei 
Hasen, welche den Zauber der Frühlingszeit gemelnfam genossen. 
Dabei merkten sie aber das Nahen des Radfahrers nicht eher, bis 
dieser kurz vor ihnen war. Das Erschrecken war natürlich groß; 

nn;5s«l--:^. ^^,-.s.s^s„ ..,>>. -s< - 5. ^ ^ <̂  ^ - -.'der eine fetzte über den Graden, während der andere mit kühnem 
uud wrü )edcn, der den Tod cnws; Sprunge dem Radfahrer gegen die Nrnft flog. Dieser konnte dem 

Menschen durch Ueoerfcihrcu verursacht, als „Mörder" der- Anprall nicht standhalten' und stürzte zu Boden. Glücklicherweife 

MarWeeöerg und ewige andere Einsender Von Ieitungsbestell-
'» Mi->- Ktttpn NN? fwn ttttpvail Karten das Wort „Chemnitz" 

, ch" Zu adressieren. Ginige für 
die letzte Nummer bestimmte Bestellungen gingen erst nach Chemnitz, 
wurden von dort nach Offenbach gesandt und kamen demzufolge zu 
spät in unsere Hände. 

C. E., Osteehagen. 1. Ja. Dem Bunde gehören viele Vereine 
an, deren Mitglieder in mehreren Orten wohnen. 2. Die Verzeich
nisse sind den Vereinen durch die Gauvorsteher zugesandt worden. 
3. I m BunöeZIieöerbuch; Ranh «K Pohle, Leipzig 82 und K. Frey, 
Stuttgart, Schwarenbergstr. 81. Eingesandt in nächster Nnnuner. 

Vurgöyrf i. Hann. Wir wohnen in Offenbach. 
Tour nach dem Zugspitz findet bestimmt Aufnahme. 
F. R.f Lörrach. Falls notwendig, werden solche Berichte selbst-

folgen. Ter erste derartige Prozeß fand neulich zu New-Iork 
stall. Tor t wurde Will iam Darragn, der das Unglück lnnte, 
vor einiger Zei l mit seinem Fahrzeug eiu dreizehuiährigcs 
Kiud zu überfahren uud zu töten, zu 25 Jahren Ge
fängnis verurteilt! Wie manchem Staatsanwalt iu der alten 
Welt, weun er dies lieft, mag das Wasser im Munde zu
sammenlaufen. Nl . 

* Der Papst nn neuen Glorienschein. Tas Seelenheil 
vieler Menschen ist gerettet! Tics ist dem Papste zu der-
dcmteu. Er bat den italienischen Priestern, wie oos „Berliner 
Tageblatt" berichiel, das Nadfabren verboten. Das teuflische 

erlitt er mir unbedeutende Hautabschürfnngen. 
Weihes Pulve? zur HeüüMng von Riüel. Man nimmt 1 Teil ^ 

Pottasche, die man Zu Miltner zerstößt, 3 Teile Kreide« 2 Teile i 
weiße Tripelcroc und verwandelt das Ganze zn einem sehr feine-.: ĵ 
Pulver. Bevor man sich dieses für die angegebenen Zwecke aus- ^ 
gezeichneten Pulvers bedient, feuchte man es ein wenig an, damit 
sich die Pottasche auflöst. Tl. j 

Hosenschutz beim Radsahren. Wie unangenehm es für den 
Radfahrer ist, sich die Hosen eingerädert zu haben, weih jeder. 
Verliert mau eine Hofenspange, was doch vorkommt, so ist die 
Gefahr sofort vorhanden, sein Beinkleid zerrissen, sich selbst am 
Boden liegend und wohl gar das Nad beschädigt zn sehen. Dieser 
Uebelstand kann vermieden werben, wenn man sogenaunte Drnck-

^ lnöpfe, wie man sie an Handschuhen bat, rechts und links von der 
Verl elu^m citri, das die Menschen so viel von: Kircbenbesuch änß'eren Hosennaht innerhalb annäht. Vorteile: Diese Hosen 
und Klingelbeutel abböll, kann also wenigstens in I ta l ien 
auf die Tiener der Kirche seine so sehr schädliche Wirkung 
uiclü mehr ausüben! Sie werden jetzt ihre vielfach weiten 
Wege « u 5 u ß zurücklegeu müsseu und über das Verbot ihres 
Ouerhirten nicht gerade scbr erbaut sein. 

Kleine Nachrichten. Ein Kanfmunnslehrling. von einem Aus
flug.' nach C <.<) w arz en b e rg i. Sa. abends ,ulci!6tehrenü, 
prallte bel'.n Becgabfahren gegen einen Baum. Er erlitt mehcĉ c 
Gi'̂ oerornche und schwere Gchlrnerschnttcning uud verstarb am 
andern 

spanner sind unverlierbar, man hat sie immer bei sich, sie sind leicht 
zu schließen und drücken keine Falten in die Hosen. 

Gssundheitspflegs. 
"-' Mit Eintritt der warmen Jahreszeit werden die menschlichen 

Veroauungsurgane in ho'yerem Grade durch u n v e r d a u l i c h e 
oder schädliche Ncchrungs- und Gennßmitiel gefährdet. Es ist 
deshalb dringend anzuraten, den Genuß zu k a l t e r G e t r a u t e , 
von zu k a l t e n Vieres oder Erswaffers zn vermeiden, wie auch 
G e f r o r e n e s v o r s i c h t i g und in nicht zu großen Mengen zu 

age im Ära>!l,uyans. — Auf einer Vcrgnngnngssahrt fließ ^ ncnießcn. Wiederholt wurde smon hingewiesen auf die Möglichkeit, 
" " e 

er 
gilt vezonoeco für ütc warme Fnhresz> 
Bei starker Ermüdmlg nach einer anstrengenden Rabtsur 

massiere man die Veine mit einem halb feuchten Lappen; gewöhn
lich wird der auf Eanberteit halten.de Nadler schon der Schweip-
absonöernng wegen, ei»:? Ganzwaschnng des Körpers vornehmen. 
Hierauf reibe man die B.ine mit reinem Weingeist oder Franz-
branntwein ein. Schließlich ist es vcrlehrt, sich sogleich völlige: 
Rnhc hinzugeben; man verschaffe sich vielmehr leichte Bewegung 
fnr eine kurze Dauc; durch langsames Hin- und Hergehen. 

bei v. ' icda eil« Gastwirr gcgen einen Baumstamm uiid z^schmetteire z der Übertragung anstehender Krankheiten dnrch nn gemocht 
sich o>o v!r°!schale. Ei war sofort tot. — Zwei T c es d n e r « M l I ch nnd der'Rat gegeben, gekochte Milch zu genießen. Diese 
Rss','.t,rer fausten auf ihren Rädern den „Schankhübel" bei Titters-j Rat gilt besondeco für die warme Jahreszeit. 
bü2) ylnah. Tel eine fuhr gegen einen Aanm und flog mit dem, 
Nop,,) gegen ^en Stamm. Ein schwerer Schädelbruch führte sofort > 
den Tud herdel. — Lin Radfahrer aus Neundorf bei Staßfuct 
fuhr in B a ! lenstedt eiue steile Ctraße hinab und stürzten von: 
Rade. Er hat l̂ eidc Arme gebrochen und auch Ohr uud EchuUer 
erheblich verletzt — 3ns belgische Radtourrennen, das mu: 
Antwc'pcn al'.5 gefahren wurde, ist an der Endstation ZurüO 
dnrch einen Unfall gestört worden. I n dem Antleideraum, der 
sich unter der Zuschancrtribüue befaud, erplodierte der Aeuziube-. 
hälter. Es entstand eine Panik. Vier Perfonen wurden schwer 
verletzt. Tas Velodroni brannte vollständig nieder. — Ein Fahr-
radou'b in München stach dem ihn verfolgenden Gendarm 

TeH 
Ter Ballon^ de: von der Eon t i n e n t a l - C a o n t c h o u c -ins , 

Herz, fprang in die I far und entkam durch Schwimmen. — I n " n d G n t t a - P e rch a^ C o ;np a g n i e dem Hannoverschen Lnft-
H a r t l i e b hat sich ein Bahnwärter im Bahnwärterhäuschen er- Miser-Verein zur Verfügung gestellt wurde, umfaßt 16UU Kubit-
s>.>..̂ ^ ,.,«is ;>,.,. .'o!,.« ^».'.. ,«,^«.. 5.«- «s..c^.l- „:....« n.^..^ »:...! Meter uud ist aus Eontinental-Aallonstosf gefertigt. 

Tsrpcdü-FVeiilMf. Kanln haben die sportlichen Konkurrenzen 
begonnen und schon berichten die Zeitungen über eine ganze Reihe 
vun Torpeou-Eiegen. Den wenigen Anhängern der starren Nabe 
ist wieder der Beweis erbracht worden, daß ihr die Freiiaufnaoe 
im Gelände weit überlegen ist. Tn'e uuvergleichen Vorzüge haben 
ihr von Fahr zu Fahr einen größeren Frenndestreis erworben und 
sind ihre Anhänger yeute unzählig. Auch die Toppel-Torpedo-
Nabe mit zwei Uebersetznngen, Freilauf und Rücktrittbremse tn 
einem Körper vereinigt, erfreut sich wachsender Beliebtheit und be
finden sich schon über 30 000 Etück zur größten Zufriedenheit ihrer 
Fahrer im Gebrauch. 

Der E^«!swr-PnemnaM hat sich als ein vorzüglicher Touren-
reiftn durch seine Zuverlässigkeit, Leichtigkeit nnö Schnelligkeit be
währt. Wer den Ercelsior-Pnemnatik auf Touren usw. einmal 
benutzt hat, weiß, daß er sich auf sciue Reifen in seder Beziehung 
verlassen kann. Ter bewährte EA.celsiur-Pnenmatik wird bekannt
lich von der Hannoverschen Gummi-Kamm-Eompagnie, Aktiengesell
schaft, Hannovsr-Limmer, fabriziert. 

PaientKericht. Mitgeteilt vom Spezialpatcntbureau Ing. 
Theodor Bues, Bielefeld, Neichsbcmtstr. 1. Auskunft und Nrofchüre 
über patentrechtliche Fragen kostenfrei, sowie Auszüge aus nach
stehenden Schutztiteln zu Selbstkostenpreisen bei Bezugnahme auf 
unsere Zeitung. 

P a t e n t a n m e l d u n g e n : ^V. 30 937. R e i b r ä d e r -
an t r i e b für Fabrräder. Richard Werner, Lengenseld i. V. 

P a t e n t - E r t e i l u n g e n : 211903. R ü c k t r i t t b r e m s e 

hängt, weil ihm seine Frau wegen des Ankanfs eines Rades eine 
^Zene gemacht hatte. — Bei E o r a u wurde einem Knaben, der sich 
barfuß dinten auf ein Rad gestellt hatte, die grüße Zehe des rechten 
Fußes herausgedreht. — Ein Baue^ngutsbesitzer ans Türr-
Ä unzend o r f hatte sein Rad an ein Motorrad angelmnuen. Cr 
stürzte anf der Fahrt lind wurde von dem Motorrad fortgeschleift. 
Tabet erlitt er furchtbare Verletzungen, sodaß ihm das Fleisch in 
Fetzen hcrniederhing. — Fn K i e l üverfnhr ein arbeitswilliger 
Kntfcher einen Radfahrer, der schwer verletzt wurde. — Auf einer 
Chaussee in: Kreise O p p e l u fuhr eiu Wageu, dem, um die Wene 
fahrend, drei Nadfahrer entgegenkamen. Einer fuhr mit aller 
Wucht gegen die Deichsel. Er stürzte in den Ehausseegrabeu und 
war fufurt tot. — Uuweit Hers et wurden zwei Nadfahrer über-
Mlleu, vou den Rädern heruntergerissen und idr^r Uhren, Ketten ^ 
nnd Gelder beraubt. Auf deu Rädern ergriffen die Strolch? öie 
Flucht. — I n Ho l tw i ck hatte man einen jungen Burschen wegen 
Fahrraduicbstahls ins Spritzenhans gesperrt. Er entwich, holte sich 
in einem Vnsche das gestohlene Rad, wo er es versteckt hatte und 
verschwand. — Der zu drei Jahren Gefängnis verurteilte Fahrrad-
dieb Franz Falk ist nach kurzem Aufenthalt im Nathenower Ge
fängnis entwichen. Die Radbesitzer seien daher zu doppelter Vor
sicht gemahnt. 

Warnung! Die Fahrrüdmarder betreiben ihr sauberes Hauö-
wert in letzter Zeit wieder mit großer Frechheit und in verstärktem 
Maße, lteber hunderte von Naddiebstählen berichten jetzt jede 
Woche die Zeituugeu. I n deu meisten Fällen gelingt es nicht, die 
Epwvnbcn zn ermitteln uud die Räder sind auf Nimmerwiedersehen ^ 

Aufenthalts einem Nadlerverein, der nach dorthin eine Fahrt unter
nommen hatte, ans dem Restauratiönsgarten fünf Räder entwendet. 
Nie Fahrraddiebe suchcu sich die passenden Räder aus den ent
ferntesten Winkeln heraus, wenn nicht gerade, wie es allerdings 
sehr oft der Fall ist, die Räder den D i e b e n d i r e k t in 5 en 
Weg gestellt werden. Unseren Bundesgenossen muh, um Dieb-

öie Bundesgenossen: Peter Topp, Biitzow, 17. 5. — A. Matthes, 
Ober-Ramstadt, 22. 5. — N. H. Franz, Neugersborf, 30. 5. — 
G, Gack, 3. 6. und Klotzbücher, 10. 6, beide in Pforzheim. — Frieda 
Großer, Zitschewig, 4. 6. — W. Vnhle, Frankfurt a. M., 4. 6. — 
W. Marofskn, Gufow, S. 6. — A. LtMe, Schönau, 
0. 6. — E. Strcckenbach, Freystadt, 8. 6. — F. Emig, 
Karlsruhe, 8. ss. — F. Hanisch, Gottesberg, 9. S. — Ty. 
Weschenmoser, Pfullendorf, 9. 6. — I . Knabe, Linöentyal, 10. 6. — 
F. Frey, Haßloch, 11. 6. — G. Deser, Erlangen, 13. 6. — G. 
Schuster, Straßburg, 13. 6. — D. Steinbach, Gefau, 14. 6. — H. 
Werthmann, Fürth, 16. 6. — C. Diers, Bremerhaven, 16. 6. — 
G. Hörn, Wieblingen, 20. 6. — A. Kiwitt. Greifenhagen, 22. 6. — 
O. Wachsmuth, Dbstfelderfchmied, 22.6. G. Kalb, Dietzenbach, 24.6. 

Neubeigeteetene Vereine And Emzelfaheee. 
Gau 8, Bez. 1. Vmtheu a. O.. A.-R.-V. Richard Wanke, ßunkern-

straße 92. — 13 Mitglieder. 
„ 8, „ 1. Kolzig (Kr. Grünberg i. Schl.). A.-R.-V. Herm. 

Klar, Maurer. — 6 Mitglieder. 
„ 9, „ 9. Koyne-Scheuno. „Rhenania". Paul Pöthe in 

Scheuno 10 (Post Forst i. L.). — 14 Mitglieder. 
„ 9, „ 10. Kutschlnu lHost Schwiebus i. Nrbg.). A.-R.-B. 

Ernst Schnitzer, Maurer. — 20 Mitglieder. 
„ 9, „ 10. ZüllichM. A.-R.-B. Franz Löbl in Krcmschow 10 

(Pust Züllichau i. Brbg.l. — 20 Mitglieder. 
„ 11, „ 5. Schöningen i. Braunschw. „Wanderluft". Herm. 

Nreuecke, Sülzstr. 12. — 30 Mitglieder. 
„ 12, „ 1. Gnmgloh (Post Bünde i. Wests.). „Wanderlust". 

Will). Bernsmeier, Nr. 84. — 13 Mitglieder. 
„ 12, „ 1. Buchtzolz i. Schaumb.-Lippe. „Berg und Tal". 

Will). Tümermann, Nr. 24. — 14 Mitglieder. 
„ 12, „ 4. Halten i. Wests. „Fahr wohl". Will). Vreitenkamp, 

Wiefenstr. 17. — 6 Mitgl. Vom Freiheits-
Nuuö iibergetreten. 

„ 19, „ 4. Walfum t. Nhetnl. A.-R.-V. Rudolf Loofe, 
Wilhelmstr. 414. — 15 Mitglieder. 

„ 14, „ 3. Langenberg b. Raschau i. Erzgcbg. „Stern". 
Hugo Weißbach, Nr. 22d. — 14 Mitglieder. 

„ 14, „ 3. Neuwelt b. Schwarzenberg i. Sa. „Einigkeit". 
Paul Höhnel, Nr. 7d. — 21 Mitglieder. 

,, 14, „ 4. Vnrkhardtsborf b. Chemnitz. „Frischauf". Paul 
Herrbach, Nr. 170L. — 36 Mitglieder. 

„ 14, „ 9. Gleisberg b. Roßwein i. Sa. A.-R.-V. Alfred 
Altmann. — 10 Mitglieder. 

„ 14, „ 13. Kiebitz (Amty. Oschatz i. Sa.). A.-R.-B. Karl 
Krug, Nr. 87. — 10 Mitglieder. 

„ 14, „ 16. Tirpersborf (Post Lottengrün t. Vogtl.). A.-R.-V. 
Albert Jakob. — 12 Mitglieder. 

„ 10, „ 3. Oepii; (Post Püßneck t. Hhllr.). „Felsenfest". 
Vaul Schrui, Konsum. — 8 Mitglieder. 

„ 10, „ 6. Wangenheim b. Gotha. A.-R.-V. 3?einh. Stoll. 
— 8 Mitglieder. 

„ 16, „ 8. Grub a. Forst (Post Coburg). A.-R.-V. Will). 
Etößlein. — 10 Mitglieder. 

„ 18, „ 1. Klein-Gerau (Post Groß-Gerau i. Hess.). „Vor
wärts". Heinrich Scheid. — 7 Mitglieder. -

„ 19, „ 1. Stadeln (Post Bach i. Mittelfr.). „Solidarität". 
Ronrad Müller, Nr. 3. — 13 Mitglieder. 

„ 19, „ 2. Grsß-Welzheim (Post Kahl a. M. t. Unwrfr.). 
A.-R.-V. Jos. Schwarzenberqer. — 10 Mitgl. 

„ 19, „ 0. Miiterteich i. Oberpf. A.-R.-V. Karl Schmidt, 
Glasmacher, Fabrikwohnh. — 12 Mitglieder. 

„ 19, „ 6. Löschwitz (Post Kastl b. 5lemnath i. Oberpf.). 
A.-R.-V. Georg Heinlein, Nr. 4. — 10 Mitgl. 

„ 20, „ 2. Marieustein (P. Schaftlach i. Oberbau.). „Frisch
auf". P. Pfnür, Bergmann. — 12 Mitgl. 

„ 21, „ 5. Pfrondorf (Kost Lustncm i. Württemb.). „Frisch
auf". Georg Walker, Maurer. — 8 Mitgl. 

„ 21, „ 8. Wurzach i. Württemb. „Frifchanf". Konrad 
Lerner, Schloßbräuhaus. — 8 Mitglieder. 

„ 22, „ 5. Fischerbach (Post Haslach i. Badeu). „Einigkeit". 
August Walter. — 6 Mitglieder. 

„ 22a, „ 8. Brimnlingen. A.-R.-V. Fischer in Hüfingen in 
Baden. — 14 Mitglieder. 

B e r i c h t i g u n g. Fn Nr. 30? muß es bei Gau 14, Bezirk 12, 
heißen: Albrechtshain bei Ncmn h o f , nicht Naundorf. — Der in 
Nr. 308 gemeldete neue Verein P e n z I i n gehört nicht zu Gau 3, 
Bezirk 4, sondern zu Gau 4, Bezirk 5. 

Gau 8. Echwienischlowitz, Franz Zopora, Bcchnyofftr. 16; 
Mmgshütte (O.-Schl.), Josef Walcika, Kaiserstr. 4: Ob.-tzerZogs-
walbau b. Freystadt lN.-Schl.), R. Kay, Reinh. Grätz. — G. 9. 
Eeehlmsen i. Alt!«., Will). Beruecke, Altst. 10. — G. 13. Steinern 
Kreuz b. Marl, ötr. Recklingh., Matth. Winkelbauer, Iah. Malcmcek. 
— G. 15. Clausnitz t. Erzgeb., Oswald Arnold, 76L, Mar. Rob 
Matthes. — G. 19. Schirnding (O.-Fr.), Eduard Schürer, Fifcher-
weg 31; Arzbern-Echlottenhof, Christian Meier, Schlachtweg 8. — 
G. 21. Unterniebelsbach b. Neuenburg i. Bt t i> Gust. Kraut, 
Hüuptstr. 12. — G. 22. Rieberweilcr (Amt Müllh. u), Alfr. Zibolt. 
— G. 22a. Linthal (Ob.-Els.), Isiöor Ackermann, Ulrich Ackermann. 

Gau 23. Paris, W. Watertotte, 18e, Escalicr Sie. Marie 6, 
Robert Aßmann. ^ ^ ^ ^ - . 

Verfchwuuden. Alleiu in Troppau wurden währeud eines kurzen mit Ireilauf für Fahrräder. The Eelipse Machine Company, 
Elmira, U. St. A. — 211905. R ü c k t r i t t b r e m s e mit »Freilauf 
für Fahrräder nnd ähnliche Fahrzeuge. N. Walker, Leicester, Cugl. 

G ebra u ch s m u st er - V i n t r ag nn g en : 378 393. L U f t -
re i fe n - Nepa r a t u r b a u d mit verlängerten! Gewebestreifen. 
Fleming ^ Co., Charlottenbnrg. — 378 849. A b f e d e r u n g s -
u o r r i c h t u u g für Fahrräder. Gerh. Steinhaus, Duisburg

stähle zu verhindern, aufgegeben werden, es sich zum Prinzip zu ̂  Nnhrort, Königstr. 26. — 379 238. F a h r r a d g r i f f aus Holz-
machen, auf lhre Räder selbst aufzupassen. — I n Steudnitz bei j mosaik. Emil Engclharot, Nürnberg. — 379 285. Beweg l i che r 
Dornburg a. S. hatten sieben Bundesgenossen bei einem Kaufmann j Nag e l a b s t r e i f e r für mit Pnmmatitschläuchen versehWe 
in den Schuppen Gre Wder <Mellt, DaZ.M suchte sich M Dich IchrzeUMöder, S M Oertli, Rüti. 

NsuEVmchtete EinkehesteAsn. 
Gau 5. Hamburzz. „Mühleniamp. Kasino", Ingw. Hansen, 

Varuldeckerftr. 33. „Zur Osterbeck-Halle, Hinrich Ohm, Osterbeck. 
Str. 52. Elmshorn. Rest. Krame, Flammweg 39. — G. 12. 
Günmgfelö-Hortel. Nest. Rob. Riecke, Günnigfeld. Str. 13. Kirch-
hörde. Gastlmus Fritz Rose, Kirchstr. 91. — G. 14. Heiersösrf, 
Gasthaus Clemens Mühler, Torfstr. 47d. — G. 15. Dberottendsrf. 
„Zur Wacht am Rhein", Mar Schelzig, Dorsstr. 71. — G. 16. Nasch
hausen. Gaftwirtsch. Karl Seidel, Ienaerstr. — G. 24. Ratschung. 
Gastwirtsch. Z. Tonne, Franz Seipert, Nr. 10. 

Erloschene Einkehesiellen. 
MM NZ., OWe Z. „Deutsch. Kaiser", KrOs, Bernbmg. KW W, 
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Mmpisns 

>5 L«it der ro ten hj 
A X ^ S t u n d e n - T a g ) 
f V X runde Form, Dtz. l . s G 
' ^ ^ lange Fo rm, Dtz. 1 . — ß 

/ (Gratis Vers. Kataloge 
^ > uoer Lampions- und 

^ l l nu i i na i i ons - Ar t i te l , Feuerwerk 
'^ei ora' lo i isart i tel , heitere Vorträge 
^U!^va>ions, ^-chergartikel. — ^-ür 

munornusche Radfahrer-Neigen 
gece ich .Kostüme leihweise nb. 

^^^ - ! ' - i ' s ^MUck ^'zr Festlichkeit«,'». 
A t t ^ U c h M N N d a s Paar 1 M t . 
Alle Larven lieferbar. Waschecht. 
)!''asch 'ltezepte werden beigelegt. 

^ Z ! 
^°->^ ^l^><i!>rnitur, destebd. 

^ ! 5 .' '/ a au^ ^! '.nnenranten m i l 
/ ^ " ^ H ^ m e a v. M l . ; . Z « an. 
v?"?^' ' ^ ^ ^N imen rnu ren .Me te r 
' 7 / ^ , V / ^ ) , >'5« M . Wenn S ie et. 
V^,-, ",.' '/-'1 n'n-.' ; n rDe to ra l i o i i ele. 

^ . v ' ' / ^ ^' nrauchcu,vellm,gen'Sie 
? 7 ' ' - - ^ imnler ersi Aufhel lung 
'^.?si von der M a n u f a k t u r 

H künstlicher B l u m e n , 
M H e r m . Hesse, D resden 
y Scheffelstrafte ^ « / 7 8 . 

klibriLisrsu dilllLLt, 

...... Zchsßig, 
Mnsma le r ^ G i f h u r n . Pr. .Hanno v. 

RltlZtttigeU Ryltsche M D 
«.'Isulg, die Ausführung IN. Mcmtel-
'lanun<'r D . 3t. G. M . von jetzt an 
ui M e n m g . Muster u. Prosp. gegen 
Einsendung v. Retourmarke grat. v. 
Bundesmitgl ied X . We idenane r , 
G,aunstalt m N . , Brunneni t r . 49. 

8oliü>pen, 5cIzsezk«u, 

! ß t e m d a m m 2N, T e l . A m t 3, 1816. 
D r t g n m l - P a t ? « - oder D e - W e t -
,'Räder von M Mk . an. Groß. Lager 
i n P n e u m a t i c - M ä n t s l u . Schläuche 

uon 2.5« Mk . an. 
, K a t a l o g von 1809 grat is . 

Eigenes Fabrikat) einpfehle bei vor-' 
heriger Bestellung. Ausführung von 
Reparatur , jcd. Llrt zu nnih. Preisen. 
^Empfehle gleichz. Concertina-Noten 
f ü r Vereine m i t Orchester- Nuten. 

«tirV:» Mr 5u? «WZ? sgvow Nde>?< 
Leuten» llLN 3!?. «!usG< «zz'r«:KtdĤ  

.teuliülle» ih deS5«r» <ZWl!lZi'. zu NÜIrbiUlglt l^elL. 

voll 1. MWWll, MMglnm ffM. L^MZzzhUs)' 

KGG OMEZ! UMtG S ^ ^ U ^ M U N V ^ G N ^NW N 

Vi 
O^W^UAN^ UllL̂  OgMMZ^wMPV^ 

LwlKl) M°! l !»3<", ^^nn°;wtt'M.1,43,1,8ll 
Z w ! liu^e I^I <i!>,r l r ^ ^ i ^ c m l i t i l t M . 4.8U 

L'LliL -̂> «i ,ll i? > U !i , 1 , 8 5 , 2̂ 88 

,,!-"!-" ° ^ ! r i? , 2,ZL'!.2M 

Li. ^ ^ ^ p^ ^cl!3L!!L3 8 ,N«5LN,UöZ:L3 »tll. 

s^.^_, „ ^ ^ ! ^ , „ , rau,^ man am 
^ ^ ^ U ^ s v.ften u. billigsten 
«^^^, ^ « ^ ^)u l^reU aus der 

^ - ^ - 2 ^ - - - - - - ^ - , ^t ' ickcrei dmr 

s^ur Ter ne dle ^s t l , H^ulgsanelle.! 

Personen-Ttempel nur, ^ luloniaten^^ienwel, ferne«, auf TlwendruUercicu 
unn Teldslo'uaen w ^ d c i l eiuaegen <3enom'nen druch d,e Bundes«.«-
s^ i sic' ' " e '.-'?.< 7 ' ! ' . . ' ' , ^ f -enl .» ' '^ ,nn ^",^i: '< B ^inar>..'!in''',e ^ ' r ^- . 

^ ' x . / ^ 

Ä 

?« ^ ^ 

^)a ich n 9^vi>,l'ei,a eme Ver -
'>lsl 'nnssi' lolllle (̂  n'nit t ierun,' ' . . ' 
> l ' n t ' uhl^t habb w bitte uy 
die l l .ni i en uuch b»,i Bedarf ui 
oeruuu Ul l»n ^-aub lussuhrung 
uno a«,^ Bedienung BundeSnnt 
all«. «_ (. halt i ^.ü uns.Preise. 

R u ^ : l ^ I , Gwt>nbofsir. 21. 

j f-ÄK ! !' ^,.1'''!'!!!'7!, /.'3.. ^!'>'<' 3!̂  !-!.il'. ^^'UZl ?!« ? -lül !8. 

^ Z ^ , ^ 
l . ^ ^ 

»i5 ^>M b^' LZU^lMiz M ^^^ ^̂ V ^O^Z Ltr.lL/1? 

. i ^ n n ^ V ^ N l . 12 1> '» 2.̂ . .̂ 0, 
,. ^. 2inoutc,iL'I.'l!ien v«in AK. 2.70 an 

zu bi l l igsten Pre isen, nu r erprobte 
haltbare Qual i tä ten in frisclier, 
fehler f re ier Ware-m-Garantieschein 
Necken 14 Äcan. Garant ie 5.M H/tt. 

„ 1 4 „ rZt „ U.—. ,̂ 
„ 8 „ grau ' „ 4.60. „ 

" — " " " L t N ' " 
Gobirgsdockcn 12 M . " G . 7.30 ", 

« „ „ t ^ . - ., 
- „ .. 4.60 „ 

TchlnUche 14 M o u . Gnr. .̂ .60 „ 
„ 8 „ „ .^.W „ 

4 2.L0 
" " " " ^10 " 

- " " l'35 " 
Aufträge bon ZU M k . an f ranto. 

Lm?oimKi' 

INiren^I. UV^Zg, I?l8ll?lf, KÄî el». 
Ltl2LL2 IUI m. 3 fslmlß-füzivrlz Btil! 

N2,<1 Lteüt «QK Lumiulrl i i^ von ZyniyilivkrLtnilH-

MoMs in gLvunllsnsn Nänüen ä 9 Nil. unter LratiLÜLtLrung 

^L8 2isd2et,ntsn LklNllSL, LLNL?3l?L8iLtL? ÄL5 LLFÄInWylKkL, für 
cllo Himslnnsr cler I2N2LN Lammlung, 0liL? auoll IN 32 Ualdbanasn 
ä 3 R!c. LN ? l . unä lls? LratiLlisferung «le8 ZeKsttLtsn LßNVrKz» 
rsgi3tk?s 2um 2eKIu83e äs? ZubLknption. 

Do? .,Hl^«3Ll!,!it2 6,03 'MlzZLNS" sutllälb tüIZLüäs ^ e r l l L : 

(Vcl. I n . 2) 
I « . l>z» 2 'N I^ tK (Vü. 3 n. 4) 

123. N!« Oll«i«H« (La. 5) 

' ^ 3 . Nl»«, Li«i>i>«i«l» l^ä. 8 i i . 9) 
V 3 I . !,«»«!«?» « » « ^»!Il«l'z^NZ»M«! (Vä. 10 «. 11) 

H I I 3 . <le»«z!i«!»t« «l«i? U«zK»«!»Zi«zt — Me l i -
ss!33ll1lic>üts (Vä. 12 n. 18) 

" ZI»8iK » » a Op^z? (Lü. 14) 

H«i t«N Ll»Ä Vül!i,«Z? (LH. 15 n. 16) 

i,in<1 ü'iicii, ^«üsn Ilol^aitLn?. 

ftäckl) Wzen MMlz^L WWMlWssW von S V M M. 

^ , WNKzLzZNIÄN, VG^MNlNlV? (Provinz Lmnssndmß)». 

Datsut l lmtl . ^68e1l. l8Vi3>NUSÄG3>» 
MoOSn,t^iz,3«?(8tsi-u) t. I?«.ütalir6r 
nüt"3 r l l 3 M . 8i)jrli1on. TlclLtixilÄt. 
^ l yZ 3U2 nnüdertr . lssä. üu,clt. rout^ 
(lis8on I r ä I O r ül ldou. Vl lar 1.60 21.. 
DtL. 15 21. f!tVINV338 HVZNH^lQ?, 
GZKOI' lNNVMitL 3ZG IN. 8ll,«il86N. 

Vsrmclcsw u. Lmäl l l ieren 
33buell, gut unä b iM». 

^Ue XubeKörteile :: 

..(ilüclc a u i " l^akr^. 

be i I' leibero- 3a . 
plei3Ü8t6 LMt l3 . 

Gröhe Mark ts t rahe N r . 23 

i « 

Den geschätzten 
Arb. -Nndfah ier -
vereinen' l ie fern 
w i r Drucksachen 
i n nur feinster 

ßj 

imArb . -Rad f . -
Vere in . Reden 
u . P ro loge zu 

S t i f t ungs festen 
Fahnemveiyen. 

usw. P re i s gebunden 1.2» M a r i . 

Rauh K Pshls, Leipzig 82. 

8ljhtt! !l>W, » B 

»«^l'.ri'mllttl:. ., 

lgllZtlZllllft 
erhält man wegen Vergessen? der 
Legi t imat ianstartc, wenn man i m 
Besitz der gesetzt, gcfch. ssahrrad-
gri f fo „ I d e a l " ist. Dieselben f ind 
aus bestem Ma te r i a l gcarb. P. iar 
" F Pfennige beim Vundes-Mi ta l ieo 
No^ünz r ! , Töl i 'schen-Tiresden Z3?° 
Be i Eins. b. d0 Pf . i . Br iennrr . f ran io . 
Praspett grat is rmd i ranto. " ^ ^ ' 

„Der luznstrckfthrer" H ^ 
lehrbuch für feden Freund des Salllsvurts. 
Preis 1M! . fr. Jos. Müller, Iuckn i. S.M., 
nitist. Kunftmeiftetflltirer. ^rei f. S aalfest«. 

Nie HO Lchüle Ks ROes 
sW Bi lder nach dein Leben 20 M t . 
33^. ^HÄÄ« Z3Ol.'Ii«, St ra lauer 
Allee 1 / . 1ü Prubebilder 50 Pfennig. 

^U82rbLltlMF von L r i i näer - läsen 
tlerLtsllun«^ v <̂ u l^atont-. I iou8traK-
N0U8- uiul XliLeliOL-XeieluniuZ-ou 

Klubmüize« m.BundeBftern Z,LMk. 
Musterschutz 8520) Bundessterne 
(gestickt) auf jede Mütze aufnähbar 
u W P fg . empfiehlt G . Schennert, 
Limbach i . S a . tBundes-Mitglied.) 

UMHDP! 
dsi Z^OVVi i l 

^«r^ l iußr 8trlls8s 10 mut ^ " s rus r . 

5nr I l iu t l l l tuer . , l u r u - V o r s i n s yte. 
^uubors, dilUZ'su.Zeluwlls H.uLtiuii-. 
Zluütor i r s i . N ? » » ^ V ' i s V l i O ? , 

W i r l iefern gegen v o r h e r i g e E i n 
s e n d u n g des B e t r a g e s neust 
P o r t o nachstehende Bücher und 
Broschüren: 
Vereinsaesei l uom 16. Apri l , 'W ^ 

ni i tAusführungZ-Bcsl immu!i , '_ 'u. 
für den praitifchen (Gebräu, ̂  c>-. 
läutert v. Wosfgang Hcinc, ^ ' ic l i ts . 
anwa l i i n Ber l i n , l ^ b . 75j P r i . 
und 5 P fg . Por to. 

T i e N a t u r und die Wi rk ' . iuacn 
der tav i ta ln tncho» Wir tschnf tv-
o rdnnna . E i n Vor t rag , gelalte,'. 
Q?« Ber l iner Arbeitern von Gd. 
Bernstein. 50 P fg . u. 5 P fg . Por to . 

H e r W e g 3«r / M a c h t . Politische 
Betrachtungen über das .Hinein
wachsen i n die Revolut ion. V o n 
K a r l Kautskh. Pre is 1.50 Mk., 
Vereinsciusg. SO Pfg., 10 P fg . Pur t . 

N i e überl istete P o l i z e n Lustiger 
Schwank i n Reimen von Ludw. 
Jessen. Fün f Rollen-Exemplare 
2.50 Mk. 

Unser N?alb. Gin Volksbuch van 
Cur t Crottewitz. .Herausgegeben 
von Wi lhe lm Bülsche. 2.'50 Mt . , 
geb. 3.— Mk. und 20 P fg . Por to , 
onntase eines groszstlidtisOen 
A r b e i t e r s i n der N a t u r . Vo,i, 
C. Crottewitz. 60 Pfg. , geb. 1 R k . 
und 10 P f g . Por to . 

H e r Pope G a p o n n n d seine Us l l e 
i n der russischen N e v o l n t i o n . 
Er innerungen u. Gindrücke von 
L. Deutsch, übers, b. <H. Grumbach. 
Pre is 25 P fg . und 8 P fg . Por to . 

T e r historische M a t e r i a l i s m u s . 
Fü r Arbeiter erklärt v. H. Gorter, 
Aus dem Holländischen übersetzt 
von A. Pannekoek. 128 Seiten. 
Pre is brosch. 7S Pfg. , geb. 1 M r . 

Herzl iche Grusze. Geschichte von 
Stefan Großmann. Pre is brosch. 
2 M . , ei. geb. 2.80 M . , Pa r to M Pf . 



^ l ö l H ^ ?RS»NRMN3 I«N^S^NSN SNNck ARS HSZ^SM NN^. ^NU'SMNVZK^ZVGN k 
^Hf^B^F^ 

//?),f>> ̂  VslkLlli 3MÜ pl-eZMzten nur -H^-WZ j 

Hßbor 6W Vereine cl«8 ^r!i.^Rl>,ctt'.-Vun<lo« 
8oli«ttlritiit traZ-ßn weinen lziz^Ol'iiz? i»«» 

35» '" 
DioZsr rülunlieli^t dekmmto L v̂c>utor ist nur 
von mir ?/u t)o/iahen. DorsoldL ist vorrittiß-
all O«?«H-z2?3I, Z?3°NA«, I » l N ? Z I ! S 3 3 l N M , M O Z » » 

unü KoFwi' VON sst̂ t :ll) 
Klsinss mittel l>l088t> l?i^ur 

NllrK :z.?Z H. I3 4.?5 lior ZtiieK 
X n i n X n ö p t L n u u l <t«i- ^nnF iZ I ^ l l c . <) .2 l5 
p s r 8 M « I v i n s k r . H U O l ß ^ G K ^ v ^ N ^ S z ' i n i ! 
3Z?i5zi<5i« o<Ier H<?I»/ iVN?L^«^ l v i ' ^ e n u i u l 
N u i i L e l i o t t o u NIc . O . F N i ) « r !^t,üetc rng t l r . 

MS3«°^e I l l 3 ,?? ! l »ß M lz3»n , t ^ . ^ in8t ic!<s?i i <l«8 
I 'umll6«nl,?.c!iet len8 o i l o r Uonoss l ' l nnmz N.K. 
I . F N ^ 6 5 ^ t ü e k . l i W i e t l Mc ' ! l l i c?8wI1 l !U^6 i i 
u u ü ^ n m ' K t n m n n Z ' e n bovvoi^ßn <!i« X u l i ' i « l ! « N ' 

I lv i t . l i l l e r i ;ni»io8mit>>Nf>!!S!'. 

epochenmchends ' ^ . ^ ^ ^ " " ' ^ drehendem Flugrad. 
----- Neuheit!----- " Gesetzlich geschützt! 
Meine Gasluftbal lons lasse» sich ohne Gefahr und ohne jeden Apparat im Zimmer 
über dem Gashahn füllen und haben uor den sogenannten Seidmpllpierbal lons 
den Vorzug, daß sie nicht Verbrennen und h ö h « steigen. Flugversuche ergaben 

Entfernungen über W Kilometer. 
Ich offeriere Gasluft- s Nr . 333-i 1,25 ,u lang. Stck. 1 — M! . . Dtzd. 9.— Mk. 

bll l lüns mit Gebrauchs- ' „ 333!' 1.7N „ „ „ 1.75 „ ,. ,18.— „ 
mnueisung: ( „ 333« 2.1? „ „ 3.— „ „33.— „ 

< Nr . 1 8? ein hoch. Stck. 35 Pf.. Dtzd. 3.50 Mk. 
Gewöhnt. Teidenpapier luf tbal lons! „ 2133 „ „ W '. ,. l>.— « 
(altes System) für Spir i tusf lammc^ , 3 M I ., . „ UN , «1U.^ ' .. 

(5eiMuft) mit An le i tung: . - 4 M ! „ ,. .. 1W .. ^ , . 2 N -
( .. 5 4l! 4M .. ',>1?ie'fent!aIlön!E!ck"5'5a " 

ers.) »10.15.2U, 3ll, ̂ U u. W M 
Katalog über siimtl.Artikel f.Tommerfeste, Dekorationen u. Vereine grat.u. franko, 

Fabrik für Kotillon-,Kainerml-^^,2<,^/§» 

Komb. Gartenfeuerwk. m. An l^ .Abbrennen (Bllhnuers.) Hl0.15.2U,3ll,^U u .M Mk. 

N,L°Eheeftensen, und Ve ie insar t i le l 

f 
^ ^ 

wird emesichcreund gefahrlllseFcibrt 
gownhrleistet durch Benutzung der 

, ßM.» 
D. R.-G.-Vl. 

^ ö ^ _ . 

Diese Laterne ist die Frucht lanajähr. 
Praxis in der Acetylen-Belcuchtungs-

^ , . . ^,. , .„ „« brauche. Jeder Ttrafzenarnben, jeder 
Duplcz-Fahrrad-llaterne Nr.H ^mleie Strafzcnwintel wird strecken. 

Weit taczeshell erleuchtet' jede Gefahr von meuterischen Ueberfällcn. 
Ttnrz ?c. wird durch das blendend belle Licht der Duplex.--Anlerne 
behoben; lein dnnteler3tiickcnhalt bleibt unerlcuchtet. Die Zalerne 
besitzt 2 Reflektoren. 3 separate SpeMein-Luftzuabrenner, ist aus 

prima Messina hergestellt und ff. vernickelt. 

TaDeCsse Funktion! wmantes 
« ^e'Nl.!, a^e ^,u^ten 3nl,rrnd- nud Antm«obtl-Late?ncn find 
« u tu ! . i<,en P eilen, bei vorgüalicher Qualität Zu haben bei: 

t, 7 >̂u Il.dcr V<,1>!.̂ N ^a^rradhandlung erhältlich. 5katalog über ^ 
j ° unn:l''be ^aiuladlaterneii gratis und franko nur an Händler. ° 

<!«,«« «,in «Mwr Monopol-ZolMMZ-^veater 
inir 80lt'tli> Vl'MÜ« b«r«'tsiii^viii'«^'! vvli'ä mlwskoi' 

Nl l l l i« 

<'mm«ut vi«Itm Vnrxü^e« i»t <'r ll1i<>!' nuek «n 
Ül«>!'«ll5! P1 'e l8^« r t , <lll!>l8 joä<'I> i l l l ! t»08it2ßN 80 l l t6 , 
<l«nn <Ii« Zlittel^riiW«' K,»8t«t niir M . 3.80, ssMW 
M . 3.W in «iGi Flirl»«! ^v<'i!,8. »su^v:i,!>/. 
<!.' ? » N Nll«!' b 1« U 8«̂ V1« ÜIU'!ll M<> i «l«,Nl t 8 s' K ̂ v n r-

!W,M '!M II ^ M ! ^>ul<isi«'?inätaiu'M' v.olil iill8rut'<>!i, '̂<>im l>? s 
i>'Ul! 1 l^l! ! i l ' !̂  ^innlü «iz«l i'l'0l>«'8vv<'litei' <̂̂ <>n ?iaeililnll' 

X«' ,l I I i l ! « - u n <I .^ l' Nl ̂  c II 1 ü 8 8 « l l , KlMZI Klßilck, u!» Mit 
«<I«l' uliup ^l'l^!»!iVni»pt'M. chillütU N x t r l l Nxti>ll: 
M t i ^ l ' 0 ^ ÎK.7>. 10. lj!'o«8M. 3.80. vllM ä»8 Kunst. ^, 
1<'l'i«l'li<!<'ilijn gt'8ll<!lcte Ilunöß8^QPp<;nU. l. l<>.^ 
I'Wiler 8«i »n«1i iluf <Ii« Mononal -Za i iMUs^Mer-MH 
base 2»NK.3.95,4.50 nn<!5.40 in ^ranIlinK^vi»8e«, M ^ 
äie 8yviOl ̂ ,Mgn^«,l8 o t t i x i e l l e l i ln I ibv ic lo iännK '̂ n 
lwäkt. Nnon 8v/O»t«i' mui «ine II«8« 8en<I«n «nr VX .̂, 
I'i'olisi l l i l l l k t t LSMN UlltckllliilNlo. v«rlan^en 8i> " ^ 
uin8nn8t llio?l<>i8li8t« von llo? ein2iFon Lß^uMlillvIK' 

MtZlluLMZffeN.U^W.M^KlNÄP.Ltc.ZliLchlllWZz'.W 

Oliene Z^We, KinckzküNe, ! (r2Mpl. ^ 

t l l c k n l i ^ i s , 3tejtL Qe!e>i!^l: «ncl ^ ^ 2 2 ci> A <̂ 

3 ^ ^ s f ^ h ^ ss°<> 7 ' , ä ,a.5e u. trockne 'l 

I ? > X ^ " ^ 1 ^ « ^ . ^ > l b ^ . ' X Nel2nl!28!5,3tene ^eleni^- «na ^5-
? <-,̂ >?k 3 „ « ̂  ^ « >̂ Z " F ^ -^. ,!, i!,«.!^ cbronizcne !_!:!ll<.». t7̂ < 

2 U Q I ^ n e ; z..5Nn.iuZLN. l . i x n n i >.^ > ^ / / / ! » ^ 
vel-x^velrol tLN ?2Nel> v i^vül - i - t " ^ ^ V ^ Ä M / ^ i - ^ , « « ^ » > ^ — 
V lazHüs« : '.Vie beüe icli in«, i' lz«,m ^ " " l ; ^ W ^ .<^> ^.M ^ ^ ,7" 
2cld5t? ^ r t i z ciurc!,: 5 - > ^ ^ ^ ^ ^ Ä ^ M ^ ^ ^ « 

? ^ f? lH^NH 

I.emxU: Wrnbäreer 3tra3Le 27. 

ß 8tr388s35' 

' ^ I ) . I I . I". X,,,. ̂ «M.l8 MzzZ'It«' ,»Mlz,Z3!«^' 1). R. I?.I>,'o.2M?18 

H viln«'n<l Äel!oi'0l> 5<-Ziulx ZeMn 8,Manenve!>ll>tÄlMss«lI ^ 
^3 t'»oi clor t^oriitulu-s ..Kniul um s'<»lu" ^o^vit? ..?i':u>l<l'urt : i . A. . p: 
^ <,'u.?8<?1" iziZ^ sibOM«,»,« Nl'5«pizL vorn'uiult. I'l<?i3 pro l'llnr ^? 
>. liür «lc-^ölliüiello I'uoumatiK u<ier l^dirtrsroitcül) nur ^ ' 
^ M I l . ,2.—, /^n doxiolisn ^Lssvn Uaebn:r!imL oüsr vorbsriZ'L t^ 
>-̂  l5liiL<?nclun<r <leL Vßti'ÜF08 vom l^norutvIrtrisl) 3>. 

ß Nilipy?n1ek, l̂ ««ßN2, , . 3 : ^ , 2 

,« ^ 
t5Nt«?.!«8 !,nl 2i"Ka 30U3 üd- l 

l <N t2 l c> I mit 2 i , Ka I H M Zl , . 
dlläUNMN UlN20N8t U. poi'tyfl'.'!!. ^ . I 

LLÜL'^!l!2N!:ß'8tl'282«I. FN 

».^ pjHtlLN umZonst uns sjürtnipsl. l«.^ tl'.IciuNILN UMFYN3t u. POI'lofl'Dl. 

^ 
LylIS>^lIMN0L.8tl'ä3Ze Z. M 3sile ^ 3silT'^!z!encl->5tl'22FS^ 



eilage zu Nummer 31N Der Arbeiter-Vladfayrer 
Offenbach am Main, den 1. Jul i 1909 

Radfahrer und Polizei in Gottesberg 
oder: 

I n Gottesberg nahm alles Partei für die roten Radler gegen öie 
örtliche heilige Hermandndl "'' 

3er 3. Bezirk des Gaues Schlesien hatte beschlossen, in GotteH-
berg sein VezKksfest zu feiern. Nor gnstgebenöe Verein hatte alle 
Vorkehrungen getroffen, den auswärtigen Bundesgenossen den 
Aufenthalt in Gottcobeig so angenehm als möglich zu machen. 
Die so sehr notwendige polizeilichen Anmeldungen für'Aufbau 
von Festbuden und gelten, Korsofahrt durch die Stadt, Konzert, 
Festrede, Tanz usw. waren rechtzeitig erfolgt und nun glaubten 
die Optimisten, damit waren alle Vorbereitungen für eine würdige 
Feier eiledigt. Doch wer die Gottesberger Polizei kannte, dem 
ahnte Schlimmes. Und richtig, von der Polizei wurde der Vuöen-
aufbau und der Korso nicht genehmigt. Ter Vorsitzende des Ver
eins wandte sich darauf beschwerdeführend an den Landrat. Da 
aber Gottesberg über 10 000 Einwohner Zählt, wies dieser öle 
Beschwerde zurück. Dazu brauchte der Herr Landrat in Walden-
bnrg mehrere Tage. Nuu ging die Beschwerde an den Regierungs
präsidenten nach Breslau. Wegen dem bekannten Eiltempo, mit 
welchem die Behörden erfahrungsgemäß arbeiten, wappnete sich 
ganz Gottesberg mit sanftmütiger Geduld. Ein Tag nach dem 
andern verging, schließlich verwandelte sich die Geduld in Neugierde 
und jnng und alt erwartete mit Spammng, was der Herr Regier
ungspräsident wohl schreiben würde. Schließlich wurde man aber 
ein wenig ungeduldig und die Gottesberger Bundesgenossen sandten 
ein Erinnerungsschreiben ab und dann sogar ein Telegramm mit — 
sie scheuten keine Unkosten — bezahlter Rückantwort. — Und was 
geschah? — Nach drei Tagen erhielten unsere Genossen das Tele
gramm invertiert mit dem Bemerken vom Herrn Regierungs
präsidenten Znrück, die Beschwerde über den Gottesberger Bürger
meister sei einen Tag zu spät eingelaufen und er sei deshalb Nicht 
in der Lage, die Beschwerde einer Revision zu unterziehen. Zu 
dieser Beschwerde waren — 23 Tage notwendig gewesen.' 

Unterdessen war man in Gottesberg nicht untätig gewesen. 
Alles war vorbereitet worden, sogar die Zelte waren aufgeschlagen 
und festlich geschmückt worden. Doch öie besonders schneidige 
Polizei Gottesbergs glaubte auch solches verhindern zu müssen 
und so erschien ein Polizcisergeant und forderte die Entfernung 
der Zelte. Dabei mögen die Bürger, welche bei dem Feste ihr Ge
schäft machen wollten, wohl etwas erregt geworden sein. Das war 
erklärlich, denn sie hatten mit Recht bereits ihre Rechnung auf ein 
gutes Geschäft gemacht. Man legte sich verschiedentlich für unsere 
Genossen ins Zeug. Was da zwischen der Behörde und den Bürgern 
vorgegangen sein mag, entzieht sich unserer Kenntnis. Zu dieser 
Zeit erschien aber im „Gottesberger S t a d t b l a t t " , einer 
b ü r g e r l i c h e n Zeitung, ein Sprechsaal-Artikel, der in erfreulich 
offenherziger Weise die Stimmung der Bürger offenbarte und 
folgendermaßen lautete: 

„Die Radfahrer des Arbeiter-Radsahrerbundes „Solidarität" 
feiern am nächsten Sonntage in den Mauern hiesiger Stadt das 
Bezn-tsfest des 3. Bezirks vom Gau 8 dieses Bundes. An zirka 
1000 Radler werden sich hier einfinden. Die hiesige P o l i z e i 
ner w a l t u n g scheint den g e p l a n t e n V e r l a u f des 

' Festes v e r h i n d e r n zu w o l l e n , indem sie vor allem die 
Korso-, nicht W e t t f a h r t vom Schlachthof durch die Stadt 
nach dem Schichenplahe verbietet und ferner keinem der hiesigen 
Geschäftsleute, ob er Gastwirt, Fleischer oder Bäcker ist, die Er
laubnis erteilt hat, auf öem Festplatz fein Gewerbe auszuüben. 
I s t es nicht gen , tg , daß se i t l a n g e r Z e i t , v e r -
n r facht dnrch den S a a l k a m p f am h i e s i g e n Ö r t e ^ 
i n u n z ä h l i g e n V e r s a m m l u n g e n i n den Nachbar -
qcme in d e u von den Besuchern aus unse rem O r t e 
das Ge ld v e r z e h r t w u r d e , das auch der hiesigen Ge> 
schäftswelt hätte zugeführt werden können? Hat nicht gerade 
diese Geschä f t swe l t u n t e r de r g e g e n w ä r t i g e n 
D e p r e s s i o n schwer zu l e i d e n , und ist es mithin i m 
I n t e r e s s e der E i n w o h n e r s c h a f t g e h a n d e l t , 
w e n n man e in solches Geschäft unmög l i ch macht? 
Es find doch auch eine Anzahl Minderbegüterte, Invaliden u. dgl., 
die sich dnrch Verkauf von Wurst und Semmclwaren, Anspaschen 
von Pfefferkuchen usw. bei einem solchen Fest eine kleine Auf
besserung ihrer kargen Bezüge verschaffen. Wir fragen hiermit 
an, w a r n n t gegenüber dem A r b e i t e r - R a d f a h r er-
bund folche A u s n a h m e n ? Die Polizeiuerwaltung würde 
sich nichts vergeben, wenn sie im letzten Augenblick noch die Ge
nehmigung erteilte, und fo Zu einem, für die Geschäftswelt er
sprießlichen und im allgemeinen friedlichen Verlauf dieses Festes 
beitrage. . " 

Zwei Tage vor dem Feste gingen unsere Genossen noch einmal 
Zur Polizei und dort wurde ?ur Kenntnis gegeben, daß alles ab
gehalten, werden könne bis anfs Korsofayren. Mit diesem Bescheid 
waren aber die Gottesberger noch nicht zufrieden. Sie wurden 
nochmals beim Bürgermeister vorstellig und sogar ein Stadtver
ordneter ging noch mit. nm zu vermitteln Der Herr Bürgermeister 
Policke, Polizeichef und Vorstandsmitglied des Vereins zur Hebung 
des Fremdenverkehrs im Waldenburger Berglande, lehnte aber 
jede Antwort glatt ab und so mußte den Dingen ihr Lauf gelassen 
werden. Sonntags war die ganze 6 Mann starke Polizei auf den 
Beinen. Unsere Bundesgenossen aber ließen sich nicht abschrecken, 
sondern machten an Stelle des Korso eine Spazierfahrt nach dem 
nächsten Ort. Soweit das Auge reichte, sah man auf der Land
straße nichts als Radier. Die Polizei wartete öie Rückkehr der 
Radier ab; denn immer noch hätte der Staat einen Riß bekommen 
iönnen und das mußte doch verhindert werden. Die Armen mußten 
stundenlang warten. . . . 
^ . ^ ^ Publitationsorgan für das königl. Amtsgericht und die 
städtischen Behörden von Gottesberg sowie der Amts- und Ge-
meindevorstiinde von Sellhammer, Nothenbach usw., das Gottes
berger Wochenb la t t " , konnte am Tage nach dem Feste"jubelnö 

"Vegiinstigt von gutem Wetter fand am gestrigen Sonntaa 
3 k ^ " ' M der freien Nadler stakt. I n zum Teil prächtN 
Kleidungen auf hübsch geputzten Raden: strömten den 
ganzen V o r m i t t a g die f r e m d e n N a d l e r 
a l t e n S e r i e n u n s e r e r S t a d t zu. 

v o n 
Der Vormittag 

" " ide von Vorbereitungen m An pruch genommen, bis gegen 
12 Uhr bei guter Tafelmusik das Mittagsmahl, dessen Qualität 
und Quantität Frau Hanschmann alle Ehre machte, eingenom
men wurde Da das Verbot öer Korfofahrt aufrechtHalten 
blieb machten die Vereine einen Ansflug nach NotbenbaH zu 
Nrandtner. Die Raöler bewegten sich der Verkehrsorönung ent-
prechend au f der H i n - und Rück fah r t e inen t a ö e l -
in n . " ^ n " ^ / 5 ^ " ^ ^ a s s e n ö , so daß auch nicht in 

einem „alle das Em chretten der Polizei nötig wurde h u 
H u n d e r t e n h a t t e sich das P u b l i k u m i n d"n 

Neunter Bundestag des Arbeiter-Turnerbunves. 
Der Bundestag, der in Köln abgetMten wurde,'war von 116 

Delegierten, 9 Vorstandsmitgliedern, 16, Oreisvertretern und 15 
Preisturmvartm besucht. Der schweizerische Rütliturnerbund yno 
öer Arbeiterraöfahrerbund Solidarität haben' Vertreter entsandr. 
Beim Geschäftsbericht wurde mitgeteilt, daß die „Arbeiter-Türn° 
Zeitung" eine Auflage von 1.00 000 Exemplaren erreicht habe. Troy 
öer behördlichen Schikanen entwickelt sich bor Bund sehr erfreulich; 
am Jahresschluß zählte er 1622 Vereine mit 135838 VKtgliedern, 
seitdem sind wiederum 104 Vereine beigetreten. Die Zahl der ZöZ" 
linge stieg im vorigen Jahre von 18720 auf 22245; FrMen-
abteilungen wurden im Jahre 1907 340, im Jahre 1908 427 ge
zählt. Einen breiten Raum in der Berichterstattung nahm die An
gelegenheit des früheren Vorsitzenden Karl Frey ein. Der ganze 
Fall wurde zur genauen Prüfung des Materials einer Kommission 
überwiesen. Das Vermögen des Bundes hat sich im Vergangene« 
Jahre um 17 424 Mark vermehrt, was hauptsächlich der günstigen 
Entwicklung des Vundesgefchäfts zu danken sei. 

Nach dem Bericht des iurntechnischen Leiters, Koppisch, wurde 
beschlossen, im nächsten Jahre einen Turnleyrkursus auf Vunöes-
kosten zu veranstalten, an öem die Kretsturnwarte und Vezirks-
vertreter teilnehmen sollten. 

Beifall fanden die Ausführungen der Turngenossin Schramm 
aus Breslau, mit der zum ersten Male eine Frau auf einem Turn» 
tag anwefend ist. -

Es wurde ein Antrag angenommen, beim preußischen Mini
sterium öie Gewährung eines'Zuschusses zur Abhaltung eines Vot-
turnerkurfus zu beantragen, mit Rücksicht darauf, daß der deutscheu 
Turnerschaft eine Subvention zu dem gleichen Zwecke bereits de» 
willigt worden fei. 

Bei den österreichischen Delegierten stieß öer Wunsch de«, 
Nundesleitung, daß öie Nrbetterturner Österreichs einen eignen 
Bund bilden sollten, auf lebhaften Widerspruch. Gs wurde be-> 
schlössen, die Abtrennung vom deutschen Bunde noch hinauszu» 
schieben. 

Am Nachmittage des zweiten Verhandlungstages erstattete 
öie Kommission über die Frey-Angelegenheit Bericht. Sie schlug 
dem Bundestag folgende Resolution vor: 

„Es ist festgestellt, daß einige Handlungen des Turngenossen 
Frey in bezug auf die Uebertragnng von für das Bundesgefchäft 
bestimmten Aufträgen an Private nicht gang korrekt sind.' Sie sino 
aber nicht derart, daß sich daraus die scharfen persönlichen Aeußer-
ungen gegen Frey, ̂ wie sie im Rundschreiben enthalten sind, recht
fertigen lassen. Nachdem über mehrere Punkte gegenseitige Auf
klärung gegeben, nehmen beide Teile oie gegenseitigen Beleidig
ungen Zurück. Die Angelegenheit ist hiermit als erledigt zu be
trachten und erwartet der neunte Bunöesturntag, daß sich beide 
Teile auch fernerhin in turngenössifcher Weife - gegenüber stehen." 

Diese Resolution wurde in namentlicher Abstimmung mit 145 
gegen 9 Stimmen angenommen. 

Am dritten Verhandlungstage wurde der Bericht. Aber dab 
Bundesgefchäft entgegengenommen. Backhaus fiihrte dazu aus, daß 
das Unternehmen sich außerordentlich gut entwickle, allein ^n. den 
letzten drei Monaten sei der Umsatz wieder um 85 Prozent ge. 
stiegen. Das Geschäft soll weiter ausgebaut werden, so daß es allen 
Anforderungen der Vundesvereine Rechnung trügen könNe. 

Zum Unterstützungswesen wurde folgender Antrag Wildunu 
angenommen: „Zur Durchführung der außerordentlichen Unfall-
unterstlttzung wird ew einmaliger Bettrag von allen NundeS» 
Mitgliedern ckber 14 Jahre am 1. Januar 1919 erhoben. Der fh 
erlangte Fonds wird durch einen einmaligen Zuschuß aM ber 
Bundeskasse auf die Höhe von 20000' Mark gebrächt. ErgNizt 
wird der Fonds durch die Eintrittsgelder der neu eintretenden 
Mitglieder und von 1911 an durch einen jährlichen Zuschuß der 
Bimdeskasse in Höhe von 2 000 Mark. Der Fonds dient zur Unter
stützung aller außerordentlichen Unfälle nach den Bestimmungen im 
ß 25 des Bunöesstatuts." 

Die Kosten des Bunöesturntages werden in Zukunft vom 
Bunde bestritten. Auf je 1500 Mitglieder entfällt ein Delegierter; 
die Waylkreisetnteilung nehmen öte Kretsvorstände im Einverständ
nis Mit den Bezirksleitungen vor. Der Vunöesbeitrag wird von 
1911 ab auf 25 Pfg. erhöht. 

Weiter wurden in die Statuten Bestimmungen über die Regel
ung der Unterstützungen bei Unfällen mit schweren Folgen aufge
nommen, «eber öte Höhe der Unterstützung «wodurch die ein klag
bares Recht nicht besteht, entscheidet öer Bundesvorstand. 

Ferner wnröe beschlossen, alljährlich besondere Konferenzen für 
die Kreisvertreter abzuhalten. Ueber die Zersplitterung öer Tmn» 
vereine in verschiedenen Städten wurde, lebhafte Klage geführt; ein 
Antrag fand Annahme, wonach bis zum nächsten Turntage zwischen 
den Vereinen Verschmelzungsuerhandlungen stattfinden sollen: öer 
Bundestag wird dann darüber entscheiden. Die Verlegung des 
SitzeZ des Bundes von Leipzig wurde abgelehnt. 
«> .«6" " Vorsitzenden des Bundes wurde Harnisch gewählt, zum 
Kassierer Backhaus, zum technischen Leiter Koppisch, zum Redakteur 
Wilöung, Zum Sekretär Dietrich, zum Obmann- des Ausschusses 
Klügel (Dresden). 

Hierauf hielt der technische Leiter, Koppifch, einen sehr in
teressanten Vortrag über das deutsche Turnfystem, seine Körper 
und Geist bildende Bedeutung für öie Arbeiterschaft. - , 

Gegen die Iugenöturnverbote durch die Behörden wurde ein« 
Resolution angenommen, ebenso zur Unterstützung öer Jugend
bewegung. 

Der nächste Bundestag findet im Jahre 1911-in Braunschwew 
I m Jahre 1912 veranstalten die süddeutschen Kreide' in 

durch- ortskundige Sportsgenossen mit öeü SehenswürdigMW. der 
Stadt bekannt zu machen. Um 1 Uhr erfolgte die AufftellWtg zur 
Korsofahrt am Anger. Drei Wagen mit Musik begleiteten sett Zu» / 
an dem-sich 70V Radlerinnen und Radier mit einer Anzahl Banner 

-beteiligten. Eine zahlreiche Zuschauermenge hielt die Straßen V«-. 
setzt, durch die der Zug ging. Von 3 Uhr nb fand wiederum im 
Garten des „Waldschlöhchens" Konzert statt. Die aufgestellten Ber-
losungs- und Angelbuöen wurden viel w Anspruch genommen. 
Auch öer Schießstaud sah manchen trefflichen Schützen. Der um 
7 Uhr beginnende Ball zeigte rege Beteiligung. M i t öer Wtsfnhrr 
in die Leina am 3. Hoiertag erreichte das Fest, das in allen Teilen 
als wohlgelungen bezeichnet werden kann, seinen Abschluß. " 

Gautag der norbbayerischen Arbeitcr-RndfahreGl 
Vom herrlichsten Wetter begünstigt, fanö während öer Pfingst-

feiertage in Bamberg das zweite Gaufest des AtbeitAMabMtM« 
Bundes, Gau Nordbayern, statt, dem eine Konferem der BezirH-
letter vorausging. Die „Fränkische Volkstrtbttne" berichtch w H l 
an tausend Arbeiter-Radler aus allen möglichen Himmelsrichtungen' 
Nordbayerns mögen es gewesen fein, die auf dem Stahlroß d^r 
alten Vischofsstadt mit ihren vielen Türmen und anmutigen Höhen 
zustrebten. Galt es doch, zwei Tage unier gleichgesinnt^ ArheW-
brüdery zu verweilen, Erfahrungen auszutauschen und N M Mi t te l . 
und Wege zu besprechen im Interesse des ganzen O m d ^ Bie 
Bamberger Bundesgenossen hatten es sich angelegen M r lassen, 
den auswärtigen Gästen den Aufenthalt in Bambergs Mauern so 
angenehm als möglich zu machen. DaI herrlich gelegene Schützest»̂  
Haus, das von öer Vamberger Arbeiterschaft gemietet wurde, und 
in dem alle mit der Arbeiterbewegung sympathisierenden Vereine 
ihr Domizil aufgeschlagen haben, nahm am WngMlmtag M V 
alle.Raöler auf. .Die Stadtkapelle, öie öen musikalische Teil für 
das ganze Fest übernommen hatte, ließ in dem großen^ schattigen 
Garten des Schützenhauses ihre statten Weisen. ertönem Nach-
.mittags Hö2 Uhr fand der Festzug der Radfahrer statt. Einen 
solchen Festzug hat man in Bamberg noch nicht gesehen. 60 Rad« 
fahrervereine in geschlossenem endlosen Zuge. Bei den Klängen/ 
zweier MuMapellen bewegte sich Her Festzug, an dem wohl M i 
alle Raöler mit ihren geschmackvoll dekorierten Rädertt' teilnahmen. : 
durch verschiedene Straßen öer Stadt zurück MM SMtzeMoNse. 
Bald war der geräumige Garten bis auf den letztyt Platz besetzt, 
sodaß unter öen Klängen der Musik sich ein fröhliches IreibeN ent» 
wickelte. Am Abenö des ersten Feiertages fand in oen Zentral' 
Wen ein großer Festkommers statt/ Der geräumige Saal nrit feinen 
großen Gallerten erwies sich als r>iel zu klein, wer nach 6 Uhr er» 
schien, mußte mit einem Stehplatz vorlieb nehmen.. Das Programm 
des Abends wies 26 Nummern auf. Nebm der StadtküMe waren 
es die Arbeitersänger des Vereins „Sängerru-nbe Arton", die M " 
in bereitwilligster Weise Hur Verschönerung des Festes zur Ver»' 
fügung gestellt hatten. Manches Ireiheitslied erscholl̂  von den An-, 
wesenöen.mit stürmischem Betfall aufgenommen, fodaß sich die 
Säuger oftmals zu einer Dreingube entschließen mußten. Das. 
R e ^ g e n f a h r e n eröffneten öie Bamberger Radfahrer ^ durch" 
einen sehr ezatt durchgeführten Begrüßungsreigen. W m folgte^ 
ew Achterreigen des „A.-R.-V. Bayreuth", ein SeUerreigM des 
A.-R.-V. Schwabach und fchließlich ein Sechlerreisen Her M W - -
beiger Radier, gefahren von 3 Herren und s Dämett. Die HM«' 
ungen der fiimtlichen Reigenfahrer legte Zeugnis ab von chew 
Können öer Arbeiter-Raöfahrervereine. Manche schwierige Üebung 
wurde mit solcher Fertigkeit durchgeführt, daß das zahlreiche 
Publikum sich wiederholt veranlaßt sah, durch spontanen Beifall 
den Reigenfahrern zu danken. Gauvorstehet Hans Lutz von.Uürn« 
bsrg. bestieg sodann die Bühne, nm dm BamborgeH 'Genossen zw» 
nächst für öie freundliche Aufnahme, zu danken» Ve konttte Sie 
freudige Mitteilung machen, daß Landtagsabgeordneter. Genosse' 
S imoTtd ieFes t rede übernommen habe. Dieser) von der Masse 
stürmisch begrüßt, wies eingangs seiner Ausführungen daraus Hin/ 
daß beim Glänze des Lichtes, bei öen schönen Weisen der MUfikFs! 
sich gut verweilen lasse, auch wenn die magiftratifche MttNtz, oet, 
Stadt Bamberg die Verfammelten nicht bescheine. (Die Vertreter 
der. Stadt Bamberg waren zu öen Festlichkeiten eingeladen, übet 
nicht erschienen. D. B.) Redner schilderte dann die Gntwicklung 
des Raöfayrerbundes „Solidarität", der nach Mährigem Bestehen 
12W00 Mitglieder umfasse. Der Zweck des Bundes ist nicht allein 
der edle Radlersport, höhere Anforderungen würden heute» W die 
„roten" Radler gestellt. Sie sind berufen, den AnMä" r 'N , t tgs -
ötönst in öer Arbeiterbewegung zu besorgen Besonders W 
Wahlen müssen sie die Verbreitung von FlugfchriftM MerNOmen 
und am Wahltage den Nachrichtendienst versehend So ist es denn 
arH erklärlich, baß die Arbeiterraöfahrer ein Mröiges Glied in 
ber Kette der Arbeiterbewegung bilden und von diesem StanZMnIt 
Mls darauf halten, daß ihre Mitglieder politisch ckid gewertfHaft-
li«h vrgllnisiert sind. M t dem.Wunsche, daß die Arbeiterradfahrer 
dazu beitragen mögen, das Endziel der Arbeiterbewegung Herbei« 
züfüHren, fchloß Genosse Simon seine stürmisch ausgenommene 
Festrede. I n bunter Reihenfolge wechselten soöan» Müsil-, Ge-
sangsvorträge, Auftreten öer Vamberger Akrobatengruppe, 
PrqdMonen auf öem Drahtseil, Radballspiel, Duettfahren nfw., 
so- daß eigentlich zu viel geboten wurde. Lange faß man fo bei
sammen, um dann nach kurzem Schlaf einen Ausflug auf die nahe 
gelegene Menburg zu unternahmen. Am Nachmittage des zweiten 
Feiertages radelten öie Bundesfreunde, voübefriedigt von dem Or^ 
lebten^ wieder öer Heimat zu. 

statt. 
Nürnberg ein öeutfches Arbeiterturnfest. 

k / / b ! V n V ? ö "U f d e m ' M a r k t p l a t z e i n g e f u n d e n , 
^ . ^ ^ " ) ^ ^ ^ ' l d ^ u ^ " d l e r zu b e g r ü ß e n , das sich 
d a r V i . s ^ ^ V V ^ / / V ^ ^ dense lben anschloß und 
^ « ^ - ^ n Schützenplatz b e v ö l k e r t e , wo öie. 
N ^ . ? « ^ r und Turner durch treffliche Darbietungen zur Ver-
^ « . . ^ s ^ ^ " - D i e Festrede des Genossen 
A A n ^ 5 " ' ^ be i öen Z u h ö r e r n j u b e l n d e n Bei^ 
555 ,,. 3«H^. V"3 "3 S""le nahm einen gllten Verlauf, so 
^ . s " ^ " / ^ " " ch: Es w a r e in w ü r d i g e s Fest." 

^ „ ^ ^ < ^ ? . ^ ^ " Bundesgenossen aber schreiben uns: Unter 
großem Jubel nahm das Fest seinen Verlauf. Wir aber wUen 
^ 3 " « ^ r ? Bürgermeister Policke die finsteren Mächte des Um-
N n ^ ^ l M schlangenzüngelnö ihr Haupt erheben, beRmpfen 
vn.ll. Wer wir leben und beMden uys sauwohl dabei. ' "5>^ 

Psingstfeier der Arbeiter-Radfahrer. 
Das Gaufest in Mtenbutg, 

das zu Pfingsten abgehalten wurde, war ein Arbeiterfeft im 
wahrsten Smue des Worts, an öem sich nicht, rmr öte Arbeiter-Raö-
V " ^ ^ " ^ " öie gesamte organisierte Arbeiterschaft beteiligte. 
Wer es halbwegs ermöglichen konnte, hatte Fretquartier für die 
? A n " ^ " ü . r ^ kommenden Gäste zur Verftigung gestellt. Wohl an 
1509 auswärtige Radfahrer aus ganz Thüringen waren erschienen. 
Bereits am Sonnabend nachmittag kamen öie ersten Nadler an. Der 
Empfang fand im „Walöfchlößchen" statt, wohin die fremde» Gaste 
durch Radfahrer geführt wurden. Nachmittags, von 3 Uhr ab, fand 
am ersten Feiertag ein Gartenkonzert statt. War dieses auch nicht 
fo gut besucht, so war dafür bei dem um 7 Uhr beginnenden Saal-
fest öer große Saal dicht besetzt. Kopf an.Kopf saß und stand die 
Menge, um die Leistungen der Arbeiter-Radfahrer anzusehen Das 
<̂est wurde eröffnet durch einen von der Stadtkapelle gespielten 
Marsch, welchem ein Vegrttßungsreigen, ausgeführt von 16 Atten-
. 2 « Nadfahrern, folgte. Hierauf folgte ein Achter-Kunftreigen. 

^ . Anstreben im wahrsten Sinne des Wortes, ausgeführt von 
acht Nadfahrern aus Jena, welche mit donnerndem Betfall belohnt 
A "«^n . Nach dem vom Arbeitergesangverein Polyhymnia sehr 
schön W Gehör gebrachten Festgefang von Utymann hielt Genosse' 
Eduard Koch, öer Begründer des Altenburger Hrbeiter-Radfahrek-« 
llubs, di.e Festrede. I n wohldurchdachter Rede schilderte er die 
Grttndung und Entwicklung des Rrbeiter-Raöfahrerbnnöes I m 
weiteren Verlaufe des Abends folgten Vorträge der Staötkapelle 
« ^ " M " ? H V ? Kunftreigen der Arbeiter-Oabfayrei cmŝ  
KaWa, Meufelwitz, Schmölln, Zschernitzsch bei Schmollst und Mten-
3 V - ^ s i m L e r e n Beifall ernteten die Genossen aM'Kahla. Den 
Schluß des Abends bildeten vom RaöfayrerkluÜ' Jena gef 
Pyramiden. Am Vormittag öes zweiten Feiertags wurde 

Korrespondenzen. 
Gau 3,1. Bezirk. Der diesjährige Bezirkstag fand am 31. Mai 

m Vütow statt. Aus öem Bericht öes Vezirksleiters ist W er
mähnen, daß öer Verein Schlawe eingegangen ist. DiH Mitglteder-
zahl war Ju l i 1908 51, Januar 1909 63, Mai 1909 M. Die Ein-
NiilMe der BegirMasse betrug 14,80 Mk., die Ausgabe 5 M DU 
Die Agitatiou im hintersten Puttkamerun ist eine W r Wvere. 
Mi t dem Beschluß der Bezirksleiterkonferenz, auf 100 MMöher 
ist'1 Delegierter zum Gautag zu wählen, konnte W der 'BGWtMtg 
nicht einverstanden erklären, da öie Konferenz fiir solch -einen Be? 
Muß nicht maßgebend fei. Zum Unterbezirksleitet! wurde Genosse 
M d . Bohn in Bütow gewählt. Beschlossen wurde, daß z M NiiWeN 
Bezirkstag auf ie 8 Mitglieder ein Delegiertor M wMeN ist. 
Gendsse Ieschkeit hielt dann einen Vortrag Über die UahrradWuey 
gegen welche Protest erhöben wurde. Es wurden-noch einige 'Be^ 
Airkstouren beschlossen. Der nächstjährige Bezirkstag fandet in 
Stoly statt. 

Gau 6, 4. Bezirk. Der diesjährige Bezirkstag verbunden mit 
B'ezirHfest fand zu Pfingsten in Nordenham f M . N M ver
treten warm die Vereine Äurich, Emden, Hinte, Norden, Batet und 
SüMeorgsfehn. Der Nezirtsleiter berichtete, daß auch in diesem 
I a t M der Bezirk wieöev an Vereinen zugenommen hat. Der Be
zirk hat jetzt 21 Vereine- Die Abrechnung der BeztrkskaM'ergab 
solgMZes: Bestand vom vorigen Jahre 11tz,1ß M . , AusaMK M M 
Mark> jetziger Bestand 74M Mk. Die Vereittsberichte » W M im 
allgemeinen günstig: Gtne FIugVlattytzrbreitUng wurde Mit M m 
Seiten gutgeheißen. W wurde beMossen, 3000 OlWßtMet zu 
Mchaffen, die nach Bedarf vym Vezirlsletter beMgeM werden-
NNnen. Mit ddr Mtta l i fat tonMMe foll sich dex naHeMezMM 
M . beschäftigen. A M wurde »MlosseT M jedM OPre ein 
NeHirlsfest und eine Bezirkstsur M veraMaMn, O F M jedesmal 

^Mnögans M M die M M M ^ H N M M ^ 2 m " S " ^ O M « A ^ M W ^ U ^ FGtayU 

M i einem Appell schloß öer BeZirksleser M 
« « ,««.Sau ß,.2. V e M . AM M J u n i , M M 

gestellte Mtvenberg .eine öMmlich« ^ NabfaWeMech 
Wender Genosse G GiesMOM hielt M y " ^ 



eingehender ^e i se wurde die „ V o l l s v e r t r e t u - i g " gegeißelt. Doch ^ Näcys!e Bez i r l saus fah r t nach Gntund a. T . am 10. Septenlber . , Tre f fpunkt m i t den AfcherZIcber Vmtöesgenossen. 8^4 U h r A b f a h r t 
nicht nn r !"'o.en d.e ,^aln',ads>oucr al lein iuendet f'>h der Redner , . Eine Anregung ging dahin, die Vereinsvor f tände möchten i n den j «ach Staßf t t r t . D o r t im „ H o M g e r " Zusammentref fen m i t den 
sondern güg.'n olle uiui . '^ea,^ Bepenerum, der Ärbeltcrklosse über-^ Versammlungen dahin w i rken, daß, bis die Bezirkskasse f inanz ie l l l VundesgeuofseN aus S t a ß f u r t , Pr.-Börncckö und Gat ters leben. 
Haupt. V o m ^esereulca soi'-ie dinch verschiedene andere Redner besser gestellt ist, die Vereine pro M i t g l i ed und J a h r 3 P fg . an oie j 10 Uhr Ab fab r t nach Schönebeck. — D e r Vere in Ballensteöt hä l t 
w n i d e n cle a»::!.'ese,ide!l Sportgeu^'sseu erulahut, sich ibren Beru fs -? Bezirkstafse leisten. Z n der am Sonn tag den 11 . F ü l l statt-^ am 8. August, der Vere in Börnecke am 1 . August sein S o m m e r -
organisatlo'. ' l 'U ^"z^schü^s-eu, sich politisch -n organisieren uud die : f indenden Aus fah r t nach Tölz tref fen sich die Genüssen uaouni i tags > fest ab. 
Arbeiterpresse '.u lesen. ^ ? s !vc,'t.';,.n .'cseri.ctc Genosse G i e s m a n n ' 2 Uhr beim N e u n c r w i r t , Lengricßcrstraße. Ab fah r t bei Uanßlcr j G a u 1?^, 3. Bezirk (Schönebeck). T e r neue Ve re in V o r n e ge
über die l l ! : l '> ' ' ,n !'!a itNiecc.' Bundes uud erläuterte die Ver - '< in Gmünd ' /2I Uhr. ^ ^ _ _ ^ _ ^ ^ hur t nicht Zum 6., fondern Zum 3. Bezirk lSchöncbeck). Lau t B e -
Znuf l -qruaen, n'.'^ue B i l l i d seinen Vcitgl ie ' iern bietet. 

?!,ai fand i n "öcanüsee eine öffent-
die von ^ i i i iq l iedern her Vereine 

k>:u i '. 2 B ? ' ^ ° , A m 2'̂  
lichc ^'ads^'^l .rvelsan!M'ttn,q statt 
Zehlendois. ^'^'."a!^<'.>, b-n^VL-
Geüvsse ^"'. '^cü i l ^ ' l i n j ^es«.r 
sation im ' . ^ ' ^ l ^^7 : . )s< , l zv ! . ' ,n : 
sprachen ^ u .e is ' ' ! ^.>. i':e:' 
Zcntrü ' is '>z.n: , ^olgcnd." ^ü.s 
gcnommc, ' : . ' ' . " ^n : _-',. 'V >»i 
fahrerver^auiizUNl^a h i i ^ ,"nc '^i 
gegeui>)ä^,ig f'V.' ol..'!^.'.N v'U 
berat«.!', n>i. dl.!>t !>.'< ^s..'n (>> ,n 
Sch'kcli Z'n^l'.i.^ ^a,!!i »loch ^.lnt 
7,irtc,fesl io S t ^a tau nuo r.ber die Ag t ta t i 'N i I ton rcu , die stattfinden 

BskaNntgaben 1908 betr. Acz i r tse in te i lung des Gaues 17u, ist der Bez i r t Schöne
beck nicht 6., fondern 3. Bezirk. Dieser Beschluß ist maßgebend. 

Nach C". le^ü;n!g c i . ^ . ^c and.' ' 
besuchte V^ ' somnünng aeschlosscn. Der Vere in Ichwiebus hat jetzt 
L I N i t g l i e ^ r 

Gnu 18. ^ n d.'r Gann^v^a . dos» 
Genasse Klopfer , daß der z.ousli t t 
dein Bunde^cocsla. id eingelegt se:. 
träge nach der^v '^a^e^erzohl an d i^ 
w ie b isher, n n y v(, ^.::st^n z'.'s 
fnchn'.lg in C a c ^ n ocs Ä e z i , ' l , ! 
daß der Gl.u.isse H r ^ i c i n ' s T 
Vnndesintcr ' . isen nichl bez! l-tigt 
w i r d ber Vors'»',!ag g"nil , ;hi, sich. 
NnndeOv^r , " lnd zn mc.^oen 
sich in i t di'>si.r 'öiz.g'.^'geü^rit t'esch'lf 

Angelegenheiten wurde die gut ^ "iescr T o n r vol lzähl ig beteil igen. 

nach Seidenberg. D i e Vereine wol len diesen T a g f re iha l ten. z <?,„,...5,^.? , Ä,.«^ «..?;^«i. ^ . „ . . . , " ^ , ' ^ ^ 0 ^ « ^ « « a ' < « ' ^ f . ^ p i « f ^ . ' 
ck;««. ^ <l m^i - f - >?>:„ „ „ 5 5.^ ^<" , i . f^ , „>^n^n„2 i», c^^^sinr, " Lundo r f l „ ^ u m grünen V a n n l ) weigert stH, eme Bunoe^elNteyr-
G m . 8, b. Nezn t . D i e auf der Ne. l r tv .on .erc i l z i n y a r t l i e o ^ ^ ^ . . ^ iwernehnlen. D i e Genossen werden gebeten, dies zu be

achten. Verl 'ehrslot'ci l ist bei D ie f ing . — Ab fah r t zum Gaufest 
12 Uhr von Echwerdt ' in Förderstadt. 

Gau 18, 6. Bezirk. Z u Pfingsten tagte i n Offenbach der 
es lud an dieser ^ a i w t i m , 5 t m n - ^n beteil iaen „ B u n d e s t a g " des Bundes „ F r e i h e i t " . Nunmehr naht un fer A e -
e», int) an oie,ei ^ g l t a t i u i w t u u r M veteit igen. . f , . f . ? „ ^ ^ ^ , - ^ ^ ^ ^ am 8. August i n Offenbach und zwar i n 

ist Gelegen
mehr Interesse 

der Of fen-
iewerkschafts-
ntgegensetzen 

Arbeiterfchaft 
der klaffen
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l ten und die 
A n dieser 

wer tvo l le r und nütz-
verwiesen. T e r 

a l lp tgewinn ist ein F a h r r a d . D i e nicht verkauften E in t r i t t s ka r ten 

G l M l l ö"N 10 ^ u l i Nachttour nack l ^ ° " e n die Vereinsvorf tände b is zum 1 . August an W i l l i Sommer , 
^ n u . l i , ->. ^ e . ) i r l . ^ol lUl .veno o .n i u . ^ u i l ^acyt iour n a G « ^ ^ ^ ^ ^ ^ Wi lhelmsnlatz 15 ,1 . , zurücksenden. 

19, 4. Bezirk. D i e VeZirtskonferenz am 13. J u n i Hai 
tehende BeZ i rks -Rad fahre r tou rm befchlofsen: Sonn tag , 4. J u l i , 
Schmer ldor f ; Zusammenkunft i n Bamberg i m Gewerkfchafts-

s. Ab fahr t nachm. Punkt 2 Uhr . — Sonn tag , 25. J u l i , nach 
^chyeim zum Annafest; Zusammenkunft i n Bamberg i m Gc-

r. — Sonn tag , 8. Aug. , 
enkunft i n Bamberg l m 

Uhr . — D i e Genossen 
betei l igen. 
sfchuß hat befchloffen, am 
ßburg Zum Nezirksfeft zu 

. ^ — . . , ,,,^ ^ .^ . rksvere ine ist i n Hochzoll 
11 ^ u r i ^ ^ Augsburg ^Gastwirtschaft Wagner ) . D i e Vereine wol len ihre 

c?wv' «;.->,.' Abfahr tszei t fo einrichten, daß sie spätestens vo rm i t t ags 10 U h r 
^ e r w a n - ^ anlangen. 

Gau ZU, 5. Bezirk. Unfer BeZirksfest f indet bei jeder W i t t e i -
in" ^ ä r - t "bei ^ ^ - ^ Eonn tag den 1 1 . J u l i i m Etablissement Saa lbau Her r i e 
^ ' ^ - ni»i ii " i Augsburg , Siugerstraße, statt. — D a dies 

Auskröche über die Zeniral ' .sat iun des Bundes stattfinden. 
Referent ist ( rnn le i tv r Mörse r . — Einem An t rag des Gausahr-

Mlcyszago verschc 
Gnu 13, 3. Bezirk. 

Uhr , Ve -
''oacm bei 
t ter w i r d 

' ie Nez i rNversammlung f indet am S o n n -

e Veransta l tung die 
erste des Bezirks ist, wol len die Vereine f ü r vol lzähl iges Erscheinen 
Sorge t ragen. D i e Vereine werden gebeten, die Abrechnung über 
die Kar ten b is zum 4. J u l i einzusenden. 

Gau 2 1 . Die jenigen Vereinsvorf tände, welche b is jetzt noch 
nicht abgerechnet haben, werden erfucht, die nicht abgefetzten A n t e i l 
scheine und die Gegenqmttungen nebst Gelder b is spätestens 
M . J u l i an den Kassierer der Verkaufsstelle Heinrich Schneider, 
Cannstadt, Moltkestr. 76 ,1 . , einzusenden. Gleichzeitig w i r d darauf 

ne- aufmertsam gemacht, daß m i t dem Gaufcst eine Ausstel lung un fe re r 

,schcn 
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7. B(? ' i r . L 
:v!'^de t>c>nä «' 
Lciis'.-.iX'n^ >'!>, 
lich bcoliltril.l, 
gcnn:,i 'N!..:: „ ' ' 
Glv.l2?tUl>,^ de 
gcbl^brcn ^ ?s 
i l o l ' v c i l ' ^ i ^ n 
fcb(,ü dc . 'N ^l 
die ^ ! 7 ü ' , t ^ 
h a n o ^ I ^ - - .̂ 

zuul A>:.-' r- ,>' 
straffen ^ ' . ' 
stimn-^e :̂  < 
i !Nl!^ri0" ^'.^ 
gab A ! " > o : : ' . " 

'nusse ^ü! ' , . ,̂ 

i y l c ' i , 'vüc.ieii gegeuilbcr auc-gestylofzen. 
nat^ >>i 'i->a,.'.bera/i» Verb ind.u-g in i t 
oes l';a:!yorsta'.ioec' uuo der Bez i^ l s -

'.nilich aniues"!id nud o.'.n;cr-
u.)! ^ l '^'^uo^ursiän^e ni-d l ' n^ rbez i r i c ' -
li,,e e^sl.'ll>c!e d..n I : 'yre^ber icht . De r Gmi 
>.!'...,.)me v ' in 5"» Vcrc incn und 1323 M t t -

nn 
' 'a i 

>.'l'2' :<.n.r".i 

»llnstht er, daß sich 
desansfayrt ain 25. H n l i iiach P i r n a Zahlreich beteil igen. 

G«m 1-!i, 5. Bezirk. Sonn tag den 22. August Nezirksfeft i m 
„Kaisersaa!" i i t Frankeuberg. 

3 a u 13, 2. Bezirk. D ie Vcreittsuurstäi ide werden ersucht, ö-c 
M i t t e i l u n g über den Mitgl iederbestand der Vereine am Schlüsse 
des Quar tc . ls baldmöglichst an die Bezi rks le i tung gelangen zn 

Vi^ "VN !.!>, 
i ' I i ^^ i i U'.ld 

3" 'd^>n 

l ? - . 

^ . , , v '!- ! " . . ! ' , " N "^-.^,..;>,-,> >.,.^..^,..ichst au oen Bezzns iener vngo g r a m e r , 6' 
„^ . ' ^ i n den c ^ , ^ ^ ' ' i b " n ^ sHVs^e ! ^ ^ , Neitbayngasse 2, gelangen zn lassen. - Sonn tag den 8. August 

nach Bubrinsch und Colmitz. C a m m e l p n n l t : 
.....^ ^ ^ : . . ^ ' , ' . . V / ^ F r e i d e r g , „ U n i o n " : Ab fah r t nachmittags 2 Uhr. ' 

G-ui W . Anläßl ich des Gaufestes hat eine Si tzung der V o r -
„e Be^>n.. ' tei^c e.ne" . - rzo l ^ b e Ä h i ^ " ' ' d e resp. Vc r t r c te r der Vereine einst immig den Wunsch aus-

zn v.'l.l!e,ea. 

. .c ' ' ^>( ! ' ,^cec^/ t ter gzt'!̂  da:. ' 
( i o n l ^ t u . ' g l'.Nd 

,! .rdeit zi lr «unablässigen 
1 »en 

a l l Zu verte i len. I m August f inden überal l öffentliche V e r f a m m -
lnngen statt. A l s Redner können bestimmt werden die Genossen 
Rot t le r lBrommbach) , Adol f Nösch, Fr iedr ich Moser (Lörrach), 
M a r t i n Kefer, I . Weigel , Herzog lOef f l ingen) , Vre i i c t , O t to Angst 
lBad. -Rhewfe lden) . — A m 11. J u l i f indet die Vez i rksausfahr t i n s 
Kanderntha l statt. — T i c Vere ine vom Wiesenthal Haben spätestens 
7!2 Uhr i n V inzen i m „Ochsen", die des Rhe in ta ls 6 Uhr i n W e i l 
zum „Schwanen" sich einzufinden. So l l te jedoch der Z. Z . über das 
?asscrbier verhängte Boykott noch bestehen, w i r d ein anderes Lokal 
bestimmt. 5211 Uhr i n I s t e i n i m „ S t e r n e n " V o r t r a g über die 
So l i da r i t ä t . Genossen, Zeigt, daß I h r alle gewi l l t fc id , die Bez i rks
le i tung zu unterstützen. 

>'!^t. 0 s; 
>> >'.'") d .1 

>' ^'.! 'psii!g,:en versmlnr.c l tm Bez i r l s le i t c r und d ^ 
s^.nc.-, -̂.) uc/ . i r te i ien >. . :s" schärfste das Gcschästo.-
'''!0e^"_>rst>lnd^s, ''üe "iesei"!Ng des zur Ag i ta t i on 

..it>5<lts vn^^ ' - ^h ' - l i , , ; f.^'ge 'n o^ / ' ö ^c ru . S i e 
2 ^?' i !" ' . i '?g der -.'»..reg'.,!!'., u«') l,^:r^: 'ten, daß snc 

,'s>s,^n : c - . ^ " — Oan^uss'erer 3iamuies be-
.- c nb^l, :^>qa!iisationvsrl:gen die bisher 
>>. ^ t i m m ' . " ' ^ n r.bcr die Ei' isühr' l '-.g der 

."i>> l' i i^:-e 

^ >c'-e'! v ^ : ' 

2 2 C^'ll>, 

GeeichtszsitNng« 
6 T e r Gendarm erlaubte öas Befahren eines fü r Rab fay rs r 

Verbotenen Weges — ber Psl ize i fergeant «der zeigte öen R a ö -
fahrer an. B o n eiuem recht heiteren Er lebn is m i t der Po l i ze i , 
w ie dereit hunderte unter Radfahre rn Zirkul ieren, kann auch der 
Bundesgenosse Ä u r r o w s t y i n R i r d o r f erzählen. E r hatte am 
5. August v. I . i n Beelitzhof gebadet und verl ieß i n Begle i tung 
von zwei bekannten Rad fahre rn das Bad . I n f o l g e des erfrischen« 
öen Bades hatten alle drei Hunger bekommen und hiel ten d a r u m 
sehnsüchtig Umschau nach einer gastlichen Stä t te . S i e tonnten 

>!> 

!!,"! 

gute Bete i l igung zu sorgen. F ü r den 2. Bezirk sind bereits zwei 
Tref fpunkte bestimmt we rden : Weioa f ü r öen einen und Cifenberg 

fü r den anderen T e i l des Bezirks. Z u f a m m e i i w n f t f r üh 7 Uhr ^ ^ h^ld ein Lokal antref fen. Ei lends ' befolgten die dre i Hunq 
n : o m V e r e ' n s w w l m der nen^nnten Or te . — b i n wei terer Wmycy > - « > ^ , . _ >> ^ . >,..-' _ _ . - - - ' 
der GausestsiI 'mg, die sän:t!ichen Vez>rksie!ter dazu einzuladen, 
fa. 'd nicht die Zust immung des Gauvorstcmdcs. Es wurde aber be
schlossen, am 2:'. August f ü r die Bezirke 4, 3, 6, 7, 8, 10, 1 1 , 12 und 
13 ebenfalls eine gcnicinsch^ftliche Bczickstuur m i t Versammlung 
abzuhalten. A l s O r t der Zusammenlunst ist E r f u r t ansersehen. 

der dort , wo sie standen, begann, ent lang fahren, dann würden sie 
gar bald ein Lokal antref fen. Ei lends befolgteil die dre i Hung» 
r igen den gnten No t des braven Ordnungshüte rs , der nnfcheinenb 
großes Verständnis f ü r ihren Zustand hatte, und fuhren anf dem 
bezeichneten Wege davon, sich ausmalend die Genüsse, die ih re r i n 
scster und flüssiger F o r m har r ten . Doch m i t des Geschickes Möch-
t ien, ist le in cwger B u n d zu flechten und das Unalück schreitet 

B n n d ' ^ s t a w w ans Mio schloß ont dem Apnel ! an 1 stände wol len dies i n dl.n Ver fnmmluugcn bckannt geben, des-z stark ausgetreten und nach der Angabe des Pol izei fergeanteu 
. i ^e l t "> l iN zur F ö r ' x r n n g der A rbe i t c r rad fah rc r - ^ gleichen, daß auch das frühere Lokal dco Vere ins Luitzfch i n Bock- z w a n z i g b i s d r e i ß i g M e t e r b r e i , t ist, und von dem 

1010 in B " ' nbc rg abzuhören. Geilosse Lutz machte noch auf die z W i r t hat das Lokal der Arbeiterfchaft entzogen. 
richtige ^ . . w e ' . w ' n g dc^ Leitfadens aufmertsam, forderte die Ne-z G a u 17. 5. Bezirk. D a s Versammlungs loka l des Vere ins 
zirt-, ' lci tcr zu eil er l r i t lsmei i Würd ig l i ug des vom Gan 8 e i l t -1 Loitzsch ist nicht mehr bei H e r r n E m i l Schröder. D ie Vere insvor -
wursen"! ' 'Zc'l'U 
alle A l ^ v I^'.'den 
beweg".-:,-; bc'zu tragen, oze i^ouierenz. 

s,'..« ^ Z. Bez i r t . D i e Bez i r l saus fah r t am 6. J u n i w a r i n 
folge ö. r zchlc, l't2n Z i t i e r u n g , ,n i t Ausnahme des Loui fentaler 
Ver!' i>^-, '»'-c n ^ d . . ! ^ e i c i n c i i der Uulgegei-d A ib i i ngs besruht. 
Z'00li7' b^'s^rcr v. , , i tat ion wnrde der B e z i r l i i t Nnterbczirkü e in
geteilt. Genosse B i l l i n g e r nn^he a ls Unt?rbezirkslel ter gewäh l t ^ .dem/Ba l lMs ted te r Verein, nach Ä M r s l e b e n 

wenn auch nicht am Anfang , fu doch am E n d e des Weges eine 
Tafe l stehe m i t der Aufschrift „Rad fahren verboten" . Diefe T a f e l 
'wurde dann von den Rad le rn , deren frohe S t i m m u n g durch dle 
Fragen des Polizciscrgeanten nach Kar te , Name, S tand und 
Wohnung, ein wenig beeinträchtigt worden wa r , eingehend, be
sichtigt. D a m i t w a r aber die Sache noch nicht erledigt. E t w a s 
später kamen die üblichen S t ra fmanda te . Ku rkows l y wnrde auch 
vorn Schöffengericht i n Ehar lot tenbucg wegen N e l ^ r t r e i u n g der 
U 3, 8 der Pu l ize ivcrordnung f ü r den Gutsbez i r t G runewa ld -
Forst vom 31 . M ä r z 18W zu einer Geldstrafe von einer M a r k , i m 
Nichtbeitreibungsfal le einer Haftstrafe von einem T a g ve ru r te i l t . 
3üs Landgericht aber w a r ganz anderer M e i n u n g . D a der Weg 

witz nicht mehr Verkehrs lu ta l ist Gendarmen a ls ein Weg, auf dem m i t dem Rade gefahren werden 

I m „Fürs tenhof " l ö ie ZWMunf t Ze I Göndarmen einen solchen I r r t u m .hervorrufen 



mußten. K. habe zwar die Polizeiverordmmg übertreten, 
aber deswegen nicht bestraft werden, weil ibn ein subjektives 
schulden nicht treffe. Das Urteil des Schöffengerichts wurde auf
gehoben und K. auf Kosten der Staatskasse freigefprochen. So 
schön wie der Anfang, ist also auch das Ende dieser wahren 
Geschichte. 

I«3 Landesausfahrt dsr Gaue 14 und 18. 
Obwohl jedem Bundesgenossen, jedem Vereins- und Bezirks

funktionär genau bekannt ist, daß die diesjährige Landesausfahrt 
am 23. Jul i nach Pirna stattfindet, gibt es doch Vereine, ja selbst 
Bezirke, welche an öiefem Tage Vergnügen und Vezirksfefte ver
anstalten. Eine Landesausfahrt, welche demonstrativ wirken und 

könnß Zu kommen, ist streng Zu rügen, daß von 19 Vereinen nur 8 ver-
Ver- treten waren; davon war von zwei Vereinen obendrein nur je em 

Mitglied erschienen. Die Schuld für folch fchwäche Beteiligung an 
einer Bezirkssahrt kann doch nur bei den Vorständen bezw. Fahr
warten liegen. Sie haben jedenfalls in ihren Vereinen nicht das 
geringste für eine Zahlreiche Beteiligung getan. Die Folgen werden 
dann natürlich fchließlich sein, daß auch den Mitfahrenden die Sache 
nicht mehr gefällt. Man follte glauben, daß Zu einer Zeit, wo einer 
Festeinladnng die andere folgt, die Genossen Zunächst einmal einige 
Stunden Zeit übrig hätten für Dinge, die dem Bunde näher liegen 
als das, was Zu einem Sommerfeft gefchieht. Wenn sich jedoch 
herausstellt, daß einem Teil Genossen sehr wenig am Gedeihen des 
Bundes liegt, dann ist es begreiflich, daß der andere Teil der Ge
nossen nicht allzuviel Sympathie hat für die vielen Vereinsfeftlich-
keiten. Gerade für die Gegend, wohin die letzte Bezirkstour gr

eine Heerschau der Arbeiterradfahrer sein soll, sollte durch Eigen- fahren wurde, wäre eine fehr gute Beteiligung der Vereine nm-
Es wäre Pflicht eines jeden em- wendig gewesen, denn in unserem Herzogtum gelten S o n n e Vor brodelet nicht geschwächt werden. 

Zelnen Vereins, einzurücken in die Front derjenigen Zielbewußten 
Arbeiterradier, welche gesonnen sind, die Interessen des Bundes 
gegenüber den verschiedenen gegnerischen Raöfahrervereinigungen zu 
Vertreten. Die Solidarität soll bei großen Veranstaltungen ganz 
besonders hoch gehalten werden. Es ist wohl nicht anzunehmen, 
daß die Vereine und Bezirke, welche für den 23. Jul i ihre Ver
anstaltungen festgelegt haben, einen anderen Sonntag nicht hätten 
erlangen können. Oder hat man etwa kein Interesse an der für 
den Bund fo vorteilhaft wirkenden Landesausfahrt? Die Landes
ausfahri findet nur einmal im Jahr statt und deshalb sollten alle 
Bundesgenossen sich beteiligen. Die Beteiligung an der diesjährigen 
ist aber ganz besonders empfehlenswert, da sie nach der Stadt, statt
findet, welche den Schlüssel zu der herrlichen sächsischen SchwecZ 
bildet. Sie bietet für die Bunöesgenofsinnen und -Genossen, welche 
täglich das harte Joch der Arbeit tragen müssen, eine Abwechslung 
und führt ihnen die Schönheiten der Natur vor Augen. Darum 
ist es notwendig, daß die Vereine und Bezirke alle Solidarität 
üben und niemand abfeits stehen bleibt. Dann wird die Landes
ausfahri für uns alle gute Früchte Zeitigen. O. V., Copitz. 

Vezirksfahrt im 8. Bezirk, Gau 16. Nicht gerade vertrauen
erweckend Zeigte sich das Himmelsgewölbe am 6. Juni, an welchem 
Tage für unfern Bezirk eine Agitationstour angesetzt war. Viel
leicht mag das auch der Grund gewesen sein, warum so viele Ver
eine und Sportsgenossen fehlten. Das Wetter spielt freilich beim 
Nadfahren eine große Rolle, doch fo schlecht war es an dem besagten 
Tage nicht, daß ein fo großer Teil Genossen ihr Fehlen damit recht-
NM^en könnten. Auch die vorjährigen BeZirkstouren standen in 
schwäche Gunst bei den Sportsgenosfen des Bezirks und dieses 
Jahr scheiM gZ nicht besser werden zu wollen. Das ist kein gutes 
Zeichen. GZ muh aber anders, soll heißen besser werden und daran 
muß jeder einzelne Mchelfen. Was dem Turner, Sänger, Schwim-

und seine Umgebung als die schwärzeste Ecke; finstere Reaktion 
treibt dort ihr Wesen. Der Bezirksleitung kann jedoch auch der 
Vorwurf nicht erspart werden, daß sie an den berührten Orten nicht 
genügend vorgearbeitet hat. Es wäre nötig gewesen und hätte sich 
gewiß auch leicht bewerkstelligen lassen, v o r h e r an jedem Ort, 
durch den die Bezirkstour ging, Radfahrer von unferem Kommen 
zu verständigen. Wenn Bezirksfahrten einen Zweck haben follen, 
muß mindestens in den Orten, wo wir Fuß Zu fassen beabsichtigen, 
v o r h e r durch Flugblätter oder persönliche Verbindungen ver
sucht werden, die Interessenten auf unfer Kommen vorzubereiten. 
Die für den 18. J u l i beschlossene Bezirtstour Winterstein— 
Schmerbach usw. wird hoffentlich unter diesen Voraussetzungen 
stattfinden und hoffentlich werden dann a l l e Vorstände und Fcchr> 
warte sich fagen, daß es ihre Pflicht ist, die Interessen des Bundes 
und der gesamten Arbeiterbewegung Zu fördern. 

Gotha. N. T. 

Gau 22, 4. Bezirk. Am 9. Mai fand in unferm Bezirk eine Be-
Zirksausfahrt statt. Man war sehr erstaunt über die Beteiligung: 
doch nicht etwa, daß diese recht Zahlreich war, sondern, weil nur 28' 
Bundesgenossen an der Ausfahrt teilnahmen und zwar von Forch
heim 11, Rastatt 9, Gaggenau 6 und Ottenau 2; Mörfch -- , 
Baden —. Ans öiefen Angaben ist Zu ersehen, daß in dem schwachen 
Verein Forchheim weit mehr Interesse für den Bezirk und den 
Bund vorhanden ist, als in den Vereinen mit 50 und 60 Mit
gliedern. Außerordentlich bedauerlich ist'aber, daß die Verein^ 
Baden und Mörfch sich überhaupt nicht beteiligten und dem Beschluß 
der Bezirkskonferenz in Gaggenau nicht Rechnung trugen und die 
Bekanntmachung des Vezirksleiters nicht beachteten. Der Verein 
Morsch ist schon der Konferenz ferngeblieben und hat sich an der 
Ausfahrt auch nicht beteiligt. Bundesgenossen! Das mutz anders 
werden! Wenn der Bezirk auch fchwach ist, so können wir doch leicht 

s ^ ^ M « ^ W a u 8, 8. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-Ver^n 
^ ^ - ^ W „ F r i s c h a u f " feiert am 24. Jul i im „Europäischen Ho^, 
Iakobstraße, sein 6. Stiftungsfest, bestehend in Konzert, Vorträgen, 
Theater, Reigenfayren und Ball. Beginn 8,30 Uhr abends. Einen 
genußreichen Abend versprechend, ladet alle umliegenden Sports-

N O l Z M Ä lGau 6, 1. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-V. „Vorwärts" 
^ ' ^ W ^ ^ feiert am Sonntag den 18. Jul i fein 1. Stiftungsfest, 

! verbunden mit Korsofahrt (nachmittags 3 Uhr), dann Reigenfahren 
>und sonstigen Belustigungen verschiedener Art. — Die Nachbar-

' ' " ^'" " ' ' ' ^BWksD l^A lGau 9, 2. Bezirk.) Sonntag den 
, . - . ) H ^ H , t ^ ^ U : ^ I ^ 1909: Feier des 10jährigen 
! Stiftungsfestes im Etablissement Birkenwäldchen (10 000 Perfonen 
fassend). Großes Gartenkonzert, Korso, Reigenfahren, Radball-
fpicl, Sängergefellfchaft und Festhält. — Alle umliegenden Bundes
vereine bitten wir, uns an diesem Tage recht zahlreich zu besuchen. 
Der Start für die Korfofahrt ist nachmittags 1 Uhr im Restaurant 

am Krcmaloplatz. Der Festausschuß. 

MIWfiAOÄMHA-V^KW lGau 9, 21. Bezirk.) Der Arbeiter-
^I^^H.^W«?^^^.«.H.Rabfahrer-Veretn feiert am 15. August 
im „Paraöiesgarten" fein 3. Stiftungsfest, bestehend in Korso-, 
Reigen- und Saalfahren, Preisfchießen, Gartenkonzert und Ball. 
Korsofahrt 3 Uhr vom Vereinslokal „Paradiesgarten". - Alle um
liegenden Vereine werden freundlichst eingeladen. Das Komitee« 

mer und Fußballspieler !<>,, Uehungsstunden sind, das follte eigent- große Fortschritte machen, wenn jeder Bundesgenosse sich eifrig be 
lich für den Radfahrer das T«i«enfahren sein. Die eben genannten 
Vereine opfern mindestens eine« Abend in der Woche, um eines
teils dem Vereinszweck Zu genügen, Möernteils um iu geselliger 
Weise im Kreise von Vereins- oder Spo^^enossen zu weilen. Vor 
den Angehörigen dieser Bereine haben nn< Radfahrer aber den 
Vorteil voraus, nicht auf den engen, dumpfigen R<wm der Vereins-
stube oder den sich stets gleichbleibenden Turn- oder Sportplatz an
gewiesen zu sein. Der Radler kann Zur Pflege feines Spsnss hier
hin, dahin, kann die nähere und weitere Umgebung aufsuchen — 
ein zweifellos beneidenswerter Vorteil —, aber nur wenige wissen 
ihn zu würdigen. Leider gibt es auch gar viele Radler, die für die 
herrlichen Gaben der Natur kein Interesse haben. Selten trifft 
man des Abends Sportsgenossen, die darnach streben, nach tagc-
langem Abmühen in der Fabrik oder Werkstatt sich die Lungen voll-
zufaugen voll klarer reiner gesunder Luft. Mag auch Zugegeben 
werden, daß gar viele das Rad auf dem Wege Zur Arbeitsstätte und 
Zurück tagtäglich bei jedem Wetter benutzen und dann froh find, 
wenn sie sich nach harter Tagesarbeit ausruhen können, so ist dies 
aber Hoch noch kein Grund für das Fehlen bei Vereins- oder Be
Zirkstouren, welche an Sonntagen stattfinden. Der Turner findet 
in feinen anstrengenden Leibesübungen Erholung, desgleichen der ^ 
Schwimmer und Fußballfpieler, obwohl auch sie Zum weitaus ' 
größten Teil am Tage hart arbeiten müssen. Viele Radfahrer 
Zeigen aber eine auffällige Unlust für den fchönen Radfahrsport. 
Der Arbeiterradfahrer hat aber noch Aufgaben zu erfüllen, welche 
Angehörigen anderer Vereine nicht unbedingt Zur Pflicht gemacht 
sind. Die Arbeiterradfahrer follen Agitatoren fetn, Pioniere, die 
überall vorangehen, die Avantgarde der Arbeiterbewegung. Nicht 
allein für seinen Bund soll der Arbeiterradfahrer tätig sein̂  
der Arbeiterbewegung soll er sich Zur Verfügung stellen. Mittels 
feines Rades ist er in der Lage, in die entferntesten Orte zu dringen. 
Dahin, wo kaum Poswerbindungen geschweige die Bahn geht, soll 
der Rabfahrer feine agitatorifche Tätigkeit verlegen und wenn er 
dies nicht einzeln tun kann, dann im Verein mit seinen Sports
genossen. Diesem Zwecke können gar nicht genug Veranstaltungen 
gewidmet werden und Sache der Vezirksführer oder Bundes
funktionäre muß es fein, nach dieser Seite hin fördernd zu wirken. 
Wenn nun feitens der Vereine diefe Ziele nicht unterstützt werden, 
so muß es natürlich Aufgabe derjenigen Genossen fein, welche das 
Zeug dazu haben, diese Vereine über das Warum und Wozu auf
zuklären. — Um nun auf die letzte Bezirkstour wieder Zu fprechen 

tätigt, denn es ist ein sehr großes Feld zu bearbeiten. Wird dies 
von den Bundesgenossen jederzeit bedacht, dann werden wir bald 
stolz ans unfern Bezirk fein können und uns die Achtung der andern 
Bezirke des Gaues erringen. Beherzige jeder diefe Worte und sorge 
dafür, daß die Beteiligung an der nächsten Bezirksansfahrt am 
15. August eine recht zahlreiche wird. 

G. Rimmelspacher I I , Forchheim. 

^ Verlag u. Redaktion: M. Labbe, Offenbach a. M., Herrnstr. 14 
« Druck: Offenbacher Abendblatt, G. m. b. H., Offenbach a. M. 

.3.) Der Arbeiw-
2 Radfahrerverein feiert am 

1. August bei Herrn Tiel in Iarmsdorf fein 1. Stiftungsfest, be
stehend in Korfofahrt (4 Uhr), Gartenkonzert, Ball, Preiskegetn 
und Würfeln. — Um zahlreichen Besuch der umliegenden Verein-
bittet Der 

lGau 3, 2. Bezirk.) Sonntag den 
18. Jul i im Lokal Weidmannsruy 

in Vahrenfeld (Besitzer M. Petersen Wwe.) grsßes SÄMmer-
vergnügen, verbunden mit Korsofahrt mit Musik, Preiskegeln, 
Damenspielm und Tombola. — Korsofahrt vom Vereinslokal 
A. Carsten (Altona), Bürgcrftr. 104; Aufstellung der Vereine nach
mittags 2 ^ Uhr, Abfahrt 3 Uhr. — Alle umliegenden Bundes
vereine sind freundlichst eingeladen. Das Festkomitee. 

.Gau 3, 5. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrerverein 
^^ -H . Wjsfter feiert fein SoulmerVergnügen am Sonntag 

den 11. Jul i in der „Zentralhalle". Anfang 4 Uhr. — Die um
liegenden Buudesvereine sind freundlichst eingeladen. Der Vorj 

^M^^ßHWH M ^ ^ ^ ^ ^ ' Bezirk.) Der Arbeiter-Nad-
H^Ttz.H'V^H.^ ^-»^Ls fahrerverein Frischauf feiert am Sonnabend 
den 10. Jul i im Lokal des Herrn Bänmann (Schloß Seglersheim) 
ein SsNmerVergungen, bestehend in Reigenfahren, Verlosung und 
Ball. Die umliegenden Bundesvereine werden hierdurch einge» 
laden. Der Vsrstand. 

M iGau 14, 2., 15. u. 16. Bezirk.) Die 
2 Bezirke 2,15 u. 16 feiern am 25. Jul i 

ihr erstes gemeinschaftliches Bezirksfest, verbunden mit Garten
konzert, Reigenfahren uud Ball. Die Vereine der 3 Bezirke mögen 
dies bei Festsetzung von Vereinsfeftlichkeiten berücksichtigen. 

Die Bezirksleitungen der Bezirke 2, 15 und 16. 
Der Arbeiterradfahrerverem (Gau 14, 19. Bezirk.) 

^ ^ ^ " ^ ^ Einigkeit feiert am Sonntag den 11. Jul i fein dies
jähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korfofahrt. — Alle um
liegenden Bundesvereine werden freundlichst eingeladen. Der Borst. 

s^MHß 1/1 1 ^ M B ^ Ä ^ f Sonntag den 11. Jul i findet 
AMWM H . ^ Z , yDo^3TM«^ i „ Dahlen, Gasthof „Goldener 
Anker", unfer 3. Bezirksfest, bestehend aus Korfofahrt, Garten
belustigung, Reigenfahren und Ball statt. Stellen Zum Korso 
^43 Uhr an Stadt Würzen. Hierzu laden wir alle umliegenden 
Bundesvereine freundlichst ein. Das Festkomitee^ 
MM^A'ZHAHHM lGuu 15, 2. Bezirk.) Am Sonntag den 11. Jul i 
^ « « D ^ v T - A W findet die Feier des 10jährigen Bestehens des 
Vereins statt. Programm: 9—11 Uhr Empfang der auswärtigen 
Vereine im Schützenhaus. 11—1 Uhr FrühschoppenkonZert. 2 Uhr 
Stellen Zum Korso; nach diesen Sommerfest im Gasthof Zum Roß. 
7 Uhr Beginn des Saalfestes. — Wir gestatten uns, alle umliegenden 
Bundesvereine hierzu freundlichst einzuladen. Das FeMsnntee. 

I^L. Vereine, welche auf Mittagessen reflektieren, wollen 
durch Postkarte mitteilen, auf wieviel Perfonen Zu rechnen ist. 
Gleichzeitig wird ersucht, die Schärpen mitzubringen. ^ ^ 

(Gau 15, 9. Bezirk.) Am Sonntag den 11. Iu l t 
feiert der Radfahrerverein Frischauf fein dies

jähriges Stiftungsfest im Gasthof Hutha. Hierzu find alle um
liegenden Bundesvereine freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 
^FHMUZHU'» lGan 16, 1. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrklüo 
^ T T M ^ W ^ M Frifchauf feiert am Sonntag den 18! Iu l t in 
der Loßenburg fein diesjähriges Stiftungsfest, bestehend in Korso, 
Konzert, Reigenfahren und Ball. — Hierzu ladet alle umliegenden 
Bundesgenossen freundlichst ein Der Vorstand. 

Bezirk.) ^ l M ^ 3 ^ ^ ^ ' ^' Bezirk.) Den werten 
^ , ^ ^ ^ ^ «. ̂ ^ t ^ V - H Bnndesvereinen Zur Nachricht, daß 

unfer diesjähriges Stiftungsfest nicht am 4. Jul i , fondern am 
11. Jul i stattfindet. Hierzu ladet alle umliegenden Bundesvereine 
freundlichst ein Der Vorstand. 

^ ^ ^ ^ . T < « > (Gau 16, Bezirk 3.) Der Arbeiter-Rad-
^ahrer-Verein Vorwärts feiert Sonntag 

den 8. August sein 5. Stiftungsfest, verbunden mit Reigen- und 
Kunstfahren und großen Ball. — Wir bitten die umliegenden 
Bundesvereine, dies Zu berücksichtige«. 

^ ̂  Mau 16, 3.'Bezirk.) 
Der Vorstand. 

. Der Arbeiter-Rad-
b» fahrer-Verein „Freie Radler" feiert am 

1. August fein diesjähriges Stiftungsfest im Ständers Felfenkeller, 
wozu die umliegenden Bundesvereine freundlichst eingeladen 
sind. Das Festkomitee. 
M ^ « ^ K N M«SH^O«V Das NezirksW findet am 4. Jul i 
AWtz.tz.HH. H,tzÎ  sV« ̂ >T^H .H . ^ Rudolstadt im „Gambrinuö" 
statt. Nachmittags: Korsofahrt, Konzert und ^ > zufahren, 
Abends: Ball. — Zu zahlreichem Besuch ladet herzlich eitt 

verein „Einigkeit" in RuöolfiM, 

DürKopp 
(Marke X) 

iüöt. 

V/elcben po3itiven Uriolg bracbte die gro38e Prüiung3iabrt 
über 503,1 Km tür leicbte Tourenräder, welcbe unter cier De» 
26icbnung „Ql033er Prei3 der lndu8trie" aus der 3trecKe 
Lerlin — Trebbin — l̂ iebenwerda — Lautren — Zittau — Qörlitx— 
Nu3kau—2o33en am eisten unä Zweiten ptm§8tieiertaM ver-
an3taltet -vvuräe? 

Die 6eut,8cüe 3port^emeincle Imtte ein Ll088e3 Intere88e 
claran, einmal oitiÄell te3tM3teIlt xu 3enen, ̂ velciien 3port!icden 
Mert ciie neuercliri^ von allen Leiten angebotenen, leicdten 
Uäeler lmben. 1̂3 v/uräen elader nur ^ourenräcler im Qewicdte 
von 21 bi8 27 pstmä 2Ugel233en. 

Von vornherein 3ei bemerkt, 6233 6ie bei clie3er Prüfung-
iabrt benutzten leicbten lourenriiäer gegenüber clen Rennrädern 
anäerer Prel3iabrten eine ganx gev/altige l^eberlegenlieit Zeigten, 
äenn e3 ^vurcien mit cien leicbten lourenrääem Ourcb3cbnitt8-
ge3cbv înclig!ceiten erhielt, clie eintacb tadellmtt 8in6. Die3e 
505,1 Km lange l'our -̂ vurcie von cier Lpit^engruppe, v^elcbe 
2U8 4 Maurern be3tanä, äie ge3cblo33en ciurcb8 Äel gingen, 
in 20 Ltunclen Zurückgelegt. Die3 ergibt eine Ztunäenelureb-
'5cbnitt3ge8ckMincligKeit von runä 25 Km. 

Die3 v^äre der Lriolg cier leicbten Tourenräder im all-
gemeinen. 

V/ir Kommen nun xur NarKe. Dabei macbte 3icll cla8 
„vürkopp"-llacl in eigenartiger Wei3e geltend. IVclit nur, 
cl233 in der obenerv/äbnten Zpitxengruppe von 4 Nann, vvelcbe 
ge8cklo33en durcb3 Äel gingen und wobei man gewi83erma33ön 3ämtlicne 4 saurer al3 3ieger an-
3eben MU33, da da3 Vorderrad de3 eisten nur wenige Handbreiten vor dem Vorderrade de3 weiten 
über d23 Äel ging, xwei „OürKopo"-Näder vertreten waren, und nur ein Tad der NarKen L. und r>l. — 
H.ul „DürKopp^-liädern wurde außerdem der er3te Verein3prei3 gewonnen. Die5en Prei8 gab e3 
tür dulcN3cnnittlicbe Senkungen der Konkurrierenden Vereine. 123 i3t bezeichnend. da33 der kor3ter-
Verein, welcner den eisten Verein3prei3 erÄelte, 2U33cKIie33licb mit „DürKopp"-Mdern in3 Kennen ging. 

.^oer aucb über die prozentuale Ueberlegenbeit bin8icbt!icb der 3iege3-Ob,ancen eine3 leicbten 8tabilen 
^OülKopr/^abrrad^ orgadHe M8HO PMWZZlabMW-leicutH 1'omemäder gan2 bestimmte ̂ MM?.WnKte. 

Ober. 
3cnu, 

Von den 15 Prei8en wurden allein aus „DürKopp" 5 Prei3s 
gewonnen, nämlicb: der 2., 4., 11., 12. und 14. Die näcb8t 
3icb bemerkbar macbenden Nacken L., /̂ ,. und df. batten nur 
je 2 3iege autxuwei8en. 

Oie3s ^uverlä38igkeit3t2brt iür leicbte Tourenräder bat 
aber aucb ergehen, 6a83 — aei^ i^NgewÄbten war die8 !äng3t 
bekannt — die ,,DürKopp"-Mder tat3äcbiicb die Ieicbte3ten 
zind. Wir iübren nachlebend die niedrig3ten (levicbte der 
3iegenden 15 Î äder an, und xwar: 

Kummer 26 mit Î reilautbrem3e 11,8 Kg vürkopp 

» 8 „ „ 12,2 „ „ 
,, 21 „ „ 12,4 „ „ 

Vie8e Î e3t8tellung wurde von Mitgliedern de3 (Jauvor« 
3tande3 gemacbt. Varau3 gebt bervor: Hin3icbtlicb der Leicbtig» 
Keit 3teben die leicbten, 3tabi!en „DürKopp^-liäder an er3ter 
3telle, aber aucb die Zweite, dritte und vierte 3telle nebmen 
8ie nocb iür 3icb in /m8prucb. Oa3 Ieicbte5te l̂ ad der legenden 
XonKurrenx Kommt er3t nacb „DürKopp" und xwar an iüniter 
3telle. 

Die ^uverlä33igkeit3fabrt iür leicbte Tourenräder ergab 
weiter: /ml „DürKopp" wurden mebr al3 doppelt 30 viele 
Prei3e erÄelt, al3 aui den näcb3ten, 3icb bemerkbar macbenden 
Marken, k'ür da3 Publikum und lür die lländ!er3cbalt war ez 
bi8lang nicbt leicbt, unter'den vielen /mprei3ungen leicbter 

l̂ äder die wirklicb Ieicbte3te NarKe berau82uünden, denn ieder rübmte 3icb, die !eicbte3te und balt-
bar3te Ma3cbine 2U bauen. Die obige Î e3t3t6llung dokumentiert in durcbau8 Korrekter und nicbt etwa 
reklamebatt übertriebenerWei36 die tatzäcblicbebleberlegenbeit der leicbten 3tabilen ,,vürk0pp"-Na3cbine. 

L8 wird nocb 2U8drücKlicb bemerkt, da53 die „DürKopp"-VVerKe bin3icbtlicb der Na3cbinen Keine Xun3t-
3tücKe macbten, gondern den kabrern Na3cbinen lieterten, wie 3olcbe Katalogmä33ig gegeben werden. 

http://AWtz.tz.HH


^ s s U M ^ s ^ lGau 17, 4. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
^ M M ^ ö M Frischauf feiert am Sonntag den 15. August fem 
diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korso, Reigenfahren und 
abends Bal l . — Die umliegenden Bundesvereine werden gebeten, 
recht Zahlreich zu erfcheinen. Der Vorstand. 

Arbeiter - Radfahrer - Verein Basel. 
Ziehungsliste der Tombola. 

Nach der Los-Nummer ist die Gewinn-Nummer angegeben. 
7739:4, 225:7 , 5970:28, 67N: 18, 822:34, 1987:3, 5267:6, 
2010:21. 513:30, 4231:5, 1974:27, 4317:23, 5280:15, 
4022:11, 4 9 2 : 1 , 7402:29, 3618:22, 3803:23, 3157:31, 
1079 :19, 2688 :16, 3560 :12, 5816 : 20, 7469 :17 , 5017 :14, 
4627 : 2, 6586 : 9, 5736 : 26, 7568 :13, 7226 : 8, 6532 : 25, 4625 : 32, 
3331 : 24, 3154 : 36, 2730 : 37, 3537 : 35, 3743 :10. 

Die Gewinne müssen bis 15. J u l i abgeholt werden, sonst fallen 
sie dem Vereine Zu. 

Wir richtige Kontrolle zeichnen: Fritz Mofer, Vezirksleiter, 
Lörrach, Joseph Maier, Lörrach, Albert Stark, Lörrach, für den 
A.-R.-V. Basel Georg Single, Präsident. 

»erein Hamburg 
Vereinstouren. 

11. Ju l i , 6 Uhr: Glückstadt ab Holstenbahnhof. 
Nachm. 2 Uhr: Vezirkstouren. 1. Bez. Schulau. 2. Bez. 

Uehburg. 3. Vez. Volksdorf. 4. Bez. Volksdorf. 5. Vez. 
Reinbek. 6. Vez. Vlankenese. 

18. J u l i , 6 Uhr: Segeberg ab Köpke, Martinistraße. 
Nachm.: Alton«. Vergnügen in Waidmannsruy. Korso

fahrt ab Karstens, Bürgerstraße. 
25. J u l i , Hamburg, Sommervergnügen bei P. Bock (Wasserturm!. 

Korsofahrt ab Gewerkschaftsyaus 2 Uhr. 
31> J u l i , abends 9 Uhr: Mondscheintour nach Volksöorf. Ab 

Wandsbek. 
1. August, 5 Uhr: Stade ab Veööel. 

Nachmittags: Kleckerwald. 
Adresse d. Vors.: W. Koppen. Hamburg 4, Iiigerstr. 26 -28 , H. D I I . 

11. 
! ^ 
23. 
23. 

1, 

13. 

,°M«-V. „Courier", Wilhelmsburg« 
Festgesetzte Touren. 

J u l i , nachmittags ^ 2 Uhr: Rotenbeker Quellental. 
Ju l i , nachmittags 1 Uhr: Altkloster, 
I M , morgens 6 Uhr: Stade. 
J u l i , nachmittags 2 Uhr: Hamburg. 
August, nachmittags 3 Uhr: Stübens Volksgarten (Gewerb 

schaftsfest). 
August, abends: Dampfertour nach Vlankenese (Nachttour). 
August, nachmittags 2 Uhr: Haake. 
August, Stiftungsfest. 

Am Sonntag den 11. J u l i (bei schlechtem Wetter am 
18. J u l i 1909) im Moabites Schützenhaus, PlVtzsnfte: 

Gartenkonzert, Spezialitäten, Val l , Kunst- u. Reigenfahr. 
sowie Kinderbelustigung aller Art. Bei eintretender 
Dunkelheit großer Fackelzug mit bengal. Beleuchtung. 

Anfang 12 Uhr. — Vil lets im Vorverlauf 20 Pfg., an der Kasse 25 Pfg. 
Es ladet hierzu freundlichst ein Der GKUVsrstand. 

IW. Mitglieder, welche gewillt sind, durch Kunst- und Reigenfahren 
das Fest Verschönern zu helfen, werden gebeten, diesbezügliche 
Meldungen bis zum 5. J u l i an A. Petruschke, Ber l in 0 84, Vox-
hagenerstiaße 17 a, gelangen zu lassen. 

U«WßiZ 
Bundesgenossen! Am 25. J u l i fn.det die diesjährige 

?andes-s^ 

MMH OS^U«' ISRSÜAKMAKLNZKKA 

AräkrM' 
be i 80I1NK6U. 

! M e i n . Mbr iKanttM 8 o i A ^ N 3 ^ e ° ^ K e , M l l ^ M I " < 

VÄ88. 3,NF i )68 t . 
onZliZeüsin 8i1ber8tÄÜ1 Z'SZobinisäLt, lsin bobl MZoblittsn, sobart! 

nnci ^sdrauobLisrti^ ab^ßLo^on. 

nach dem am Gingang zur herrlichen sächsischen Schweiz gelegenen 
Pi rna statt. Für Montag den 26. J u l i find Dampfer-, Rad- und 
Iußpart ien geplant und wollen die Genossen, die sich daran Zu be
teiligen gedenken, rechtzeitig dem Komitee Mitteilung machen. 
(Näheres im Bericht Gau 15.) 

Das Landesausfahrt-Komitee her Gaue 14 unb 15. 
Pirna a. Elbe, Volkshaus. 

>L3^ -̂  

Z'Sß'. i?abrtnntsrdr6ob.,I^nitv6r1n8ts bsi M ^ s l -
ÄslßKtsn ciuroü nnZßren antomat. 8olb8tciielit. 

»DGG«lzß-S8Dt2l'c;!i^6-
^WUVL 8oüt2t. I ' IarkL! l̂ill 

^ o b z i u n i p s r i 86ld8t naoli inon^tslano-eni 6 e -
brauoü Ic^nin nötiZ'. Vorrät iZ' 28:^/4, 2 8 : 1 ^ . 
28:1^/?, 28:12/z, 28 :1^ . I . i s iM 'nn3 t r2n^o M M N 

Nii86iiännK' oclßr IsaLQnalnnß von 
NK. 7 .ZO tür OiNVlz 8elN2n«b, 

Xanirsiolw ksiN8t6 Ii,6ksrsn26n und ^nsrlcynnnnZ'Sn. erstsr ? i r in6n. 
L e i Vsüoräsn i in (Fsdrauob. — ?r08vsl<t nnsn tMl t l i eb . — ̂ Vo niodt 

vsr t rs ton , I^ißksrnn^ clirsl^t. 
Alleinvertrieb tur veutgcblanä: ?. KN. LsekNann IVacKi., NaunKeimVzi. 

?uürräüsr nnci ^nbeliörtoils su ß-ros. 
Nu? 60Nt INlt UN86r6IN 8t6N1V6l: ,,'?«>Ä8Z«iz«>? 13 MOLA, sZ^?/^ 
!?vlN 8l?3^N ^ ^ ^ Heäsn 8obl3.noü, ^6i«lisr niobt rlN86ror ^n -
U» lU U l l l n U , 8^36 sutspriokt, xnin vollen Lstra^ ^nrnolcueninsn. 

u Ltß^ WterWene Llllll-
Naschmen VerlNst 

Rndlerklub Jena. I . A.: Arno 
HemHel, Jena, Wtesenstrafze 6 , 1 . 

Ter Arbeiter- Radfahrer- Verein 
Vo rwär t s , Nrsten, beabsichtigt, 

4 fast neue Saalmaschinen 
gn verkanfen wegen Uebertretung 
eines anderen Vereins. Näh. Aust. 
erteilt d. Vorsitz. Diedr. Stehmeier, 

Anten bei Bremen N r . 79 f. 

Verläßlicher Mann 
mit leserlicher Handschrift (gleich 
welchen Berufs und ob in Stadt 
oder Dorf) als Filtalhalter für 
geöfteren Bezirk gesucht» Nur ehr
liche, wenn auch einfache Leute 
werden berücks. Viel Geldeingang. 
Dauernde, sehr lohnende Tätigkeit. 
Versand von Nachnahme-Vacketen. 
(2 bis 3 Stunden täglich genügen.) 
Industrie für neue Gründungen 
in Gvingfen (Wests.). Für Anleitung 
u. Porto 10 Pfg. Selbstkosten beifüg. 

M f c h M ßkslO, hochelegant 
Artikel, darunter patent. Neuheit., 
übern. Hoher Verdienst. Auskunft 
D ollst, kostenlos durch Herm. Wol f , 
Zwickau Sa., Nordstratze 30. 

! Musikinstrumente und Saiten al ln Art, 
' ^pc«)!vaichmen:c. liefert billigst u. unter 

z Marlnenkirchen Nr. 481 Kataloge frei. 

Stück 2N Pfg. sind in der Geschäfts 
stelle Vismaickstraße 32 Zu haben. 

H.dbi1ckuii3 
oa. /̂2 U2,türl. Orö886. 

8eb^3,r?i v o l . XantLobnKbsit, ^ l i n ^ o « „ « W , < l'N l«I,« ! 
1iHlbb0Ul368(M., i n t. N w i , p6i- 8tüelc M l l R . l . l l l j l l W.« 
"P^i6 Ur . 200, 3,b6r X1in36 initt6lbc»b1- « „ « ««>, «Z NN !«>,« ! 
^S8oiilitt'sn, in t6in. N n i , V6r 8tüoK V l j U . / M l l V . ! 

ff« M N ^Vis M . 200,̂  ad6r H I in^6 Mmzbobi'. «..« N 
lR» ^ M , K68oblit'k6n, i n ts in . Ntu i , vo r ZtüoK M l U 

XlinZ'6 ^ rav i6 r t . 

MlW.HWt'NIO^^OI', ÄNCÜ 80l«1l6r, cli6 niobt v o n UN8 ß-6l<I.utt 8Ü1Ä, j 
v i r ä b i l l i g t d6r6oiin6t. 

NVVlTR'N^OiR in MÄ6r?r6i8l3<36, »RR« t3»8 i« i»«< !« i»8 i l i «n , -^iy^ 
M i c k , ?in86l, 8tr6ionri6in6n, 8si ts, ^.dxi6li8t6in6 6to. 

L 3 » l » V l « ^ « R».GiGZ'»<H»,I'Ilit«le«Il. i n itol2lKä8tLtl6N 8oiion VON i 
3 M M . WM, M^Ni 'G« l ! i i« iÄ« i« l» ,8« I lH»« i» . v o n 3 l l c . 3 . 5 t t »,,». 
8ÄZ»^!K«tl,O B l t N l z l ^ N i ' « » l io torn v i r »,UH "GVMI»!8«IK 0NN6 

rl H'OZ»8NM«R nnt. Mobnan ino 

8 oäor Z-s^sn Voran82Hb1-

nnZ- cis8 LstraZ-s^ 

Z-otallonäo ^ a , r e n tHN8«N6n 
v i r d6r6itvi11iZ'8t n iu oäsr 

Wn l sn L o t r a ^ Linrüolc. 

WMM 

fnni obn6 I^^nt'xvHNß- vsr86N(i ,v i r » « z ^ » I l 8 « l i 
3,n ^6Ä6riNg.NN NN86l6N Z°r0886N i11u8tri6rt6n 

>?äAe^ 5M/eHH//c/i <i/e bi'/Z/FH/e /5?. O/e /le/'vo^-

/^ / le t tma^ /?«/ ck/Tne/ben H'e l/omm/e^e/lcke 5/e//-
V/lF n/ah/ <?//«>! m /)e«/Hah/a/lif, Hc»/li/e^/l a«atz //l 
^ a ^ ^ e / i / l , F/lF/KN^ »/lii ^/ns^HK Fe5/ahe^/. 

// l /^^/?z e/Zene/l //l/e/'SHHe ck/s ^ lo/ l / /e^MF m// 

«W. 9VNV <H«3Si»8Mi»H« 6ntb3,1t6ncl nncl 2V3,r: 
V68t6 ß i o I t i i ^ S i ' 8l^».IlI 'N'»D«il, M . ^ . r t , « n , » i « D - 1 

<3N^ÜS»ASi73,tS, H V « ^ I i « « « 3 « 3.ll6r ^ r t , H V a l l « » » ! 

8V»3»Hzi,!'MM«I, « v i i » « t » S ^ V « , r « » , I>r»xHR8» Ai. <He8«I iV»I i» 

L°«>I'iGZNOIKI»N.i«S n. 2,näor6 I < « l l « I ' ^ » I ' V » , I t<z i '8 t«I1 'N^»rVI i , 
22NNA»G«I»3MH1«l!, 8 « i l « » « l » H I ' H r l l t u » « , NÜtM«Il6 NÜ« I»V I ' , > 

^vlZH'VN allßr ^ , r t nnci v i s l s 2.nä6rs ^ , r t i k6 l i n M088t6r ^,n8V2,b1. j 

AIH«K O » » I t t H t » i » » « ? V r ^ V » r « n . 
80 8obr6idt 2 6 r r Kö88N6r un3.nt^6kor<1srt: „ V o r 10 ̂ b i - e n ^aukts! 
leb v o n I I insn ein Iia,8isiin6886r I f r . 200. Kasiors iniob '̂e«l6 
^Vocbs' / .vo in i l l l und cla« N688sr ist noob 80 Z°nt v i s v o r 10! 
<I?l!',^" '''. 362. t ü « » ? 3 IKV88H,«!?. 

Lei 3amme1-

Ssml-Reigenfahrer! 
Reizende Kostüme zu Farbenreigen 
empfiehlt leihweise billigst Bernh. 
Unser, Dresden 38 , Freiberger 
Strane 3'?, 1. lNreisl. grat. «.franko. 

fünf Sorten, 109 Stück 3 M l . 
beliehen von C a r l F i ich er, 
c :bach n. M . , Bismarckftr. 32. 

Witt etc. ff°^ A ^ 
SHezialHatentbureau für die Auto
mobil-, Fahrrad- u. Nähmaschinen
branche. Bielefeld, Telephon 1110; 
Ber l in S W . , Kleinbeerenstraße 9. 
AuMärungs-Nroschüre kostenfrei. 

MtWerRcheieeNer: 
einsleitungen unentbehrlich. Verlag 

Il lhres-Iuseiat unter dieser Rubrik gegen vor
herige Einsendung von 4 Mark für eine Zeile, Veekeheslokale der NebeV ' -«x-G'»-^ ' v 

6 Mark für zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen, 
10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen. 

MtenbArg. „Gute Quelle". Teichstr. ?. Lokal d. Alb. Par.. Gast-
wirtsch.'ff,3vcis. u,Geti. Ves. E. Rauschenbach. Mitgl,d.A.-R.-V. 

WltenbllXL. 3.-A. Lokal des A.-N.-V. Altenburg. bei Franz Kühn, 
' „Zum Tivoli". Villiger Mittüystisch. Jeden Sonntag Vall. 
AUenbura. R. Weiße, „Waldschloßchen", gr. Etabl. d. Residenz, 

gr, Gartenlokal u.Konzerthaus. Gute Küche. Mitgl. d.A.-R,-V. 
Nli^Glienickeb.Verl.Tei.-Reft. RudoWelstr.54,Inh.A.Tidppens. 
Alton». Alwin Karsten, Vürgerstr.1N4, Fernspr.597. Vereins!, d. 

N.-R.-N. Ältona-Ottensen. Vers, jeden2. Mittwoch im Monat. 
Nu? (Lrzg.). Rest. „Reichshalle". Verkehr!, d. A.-R.-V. „Frisch 

Auf" und sämtlicher Gewerkschaften. — A. Vaunacke (B.-M.). 
Augsburg. Gesellsch.-Villuer,, Georgenstr. ̂  84, Ioh. Leibl. Ied. 

2. Eamstss. i. Mt. Vers. d. A.-R.-B. Eolidar.. Zahlst. Augsbg. 
Warnllcdt/Wwe. Köpke. Einkehrst, d. A.-R.-V. „Solidantat". 
V3?gLdo3f. „Deutsches Haus". Inh.W. Junge. W. Stille's Nachf. 

Lllchsenst. i. Veliebt.Verk.u.Erholungslok.f.Arb.-Rlldfahrer. 
Vellin. „Nndrell3-Glliten".Andreassti.2li(Inh.Fi.Mertowski). 

Lokal d. j . Abt. d. A.-R.-V. Vers. jed. eisten u. dritten Mittwoch 
im Monat. — Anerkannt gute Speisen u. Getränke. Fremden-
logis. Der werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

Vonu a. Rh, Einkehrstelle u. Verkehrslok. d. Aib.-Radfllhtei. Den 
verehrt. Sportsgen.hält sich best. empf.I. Rupp, Stiftsgasse21. 

Vorn« (Vez, Leipzig). Restaurant v.Ernst Köhler, Pegauer Str. ?. 
Vundesmitglied u. Lokal des Aib.-Rlldf,-Vundes Solidarität. 

VraunschwelZ. „Zum Hofjäger" bei Gastwirt Vues. Lokal des 
A.-R.-V. Vraunschweig. (Versammlung alle8 Tage Freitags). 

Ctzennntz (Nlt-Ehcmnitz.) Rest. Emil Greaori, Schulstraße 28. 
Chemuitz-Kappel. Volkshaus „Kolosseum , Zwickauer Str. l52. 

Prächtige: Saal, große und kleine Gesellschafts-u. Gastzimmer. 
Schöner schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüg
liche Speisen, si. Getränke. Pumpstation. 

Chemnitz. Gewerkschllftshaus „Stadt Meißen", Rochlitzer Str.8, 
Otto Bayer (Mitgl. d. A.-R.-V.), Lokal d. A.-R.-V. „Frisch Auf'.' 

Clauhnitz. Winderlings Restaurant. Vers.-Lokal des A.-R.-V. 
„Einigkeit"— Gute Speisen und Getränke zu feder Tageszeit. 

Eolditz. „WettineiHof"(G.Eckllidt).Größt. Vallteabl. «.Platze. 
Schöner Garten, vorz. Küche und Keller. Verkehrst.d.A.-R.-V. 

CosWig i. Ä, Gewerkschaftsh., Tchützenftr., Verkehrs!, d. A.-R.-V. 
Erimmitschau, Rest. „Konsumverein", gemütl. 'Veikehrslok., ff. 

Küche u. Keller. Iederm. willkommen! V.-Mtgl. H. Schubert. 
En^haven. Kl, Hardewick (Dede), B.-Mtgl. Vereinslokal des 

H.-.R.-V. Verkehrsloklll sämtl. Gewerkschaften, üogierhaus. 
Sresden-Reustadt. Lokal des A.-R.-V., Gruppe Neustadt. Rest. 

Micke!, N.-M.. Schönbrunnstr. Vers.fed.Mittwochn.d.i.t.Mt. 
Eichwalde (Kr. Teltow).„Waldschlößchen'! Inh. E. Witte (V.-M.) 
, ^r . ichatt. tdait., Saalm. Orchest., Kegelbahn. Einz. freies Lok. 
Fechenheima.M.Gasth. „Z.Engel", Engelsg. (Inh.PH.Kaiser.) 

Eitz.Hok. d. A.-R..-P. „PorwärtK': Sitz, j , 2. v. 4. Montag i, Mon. 

Fallenstein i. V. Rest. „Gambrinus". Vereinslok. des A.-R.-V. 
Frankfurt a.M. A.-R.-V. Gr. Gallusftr. 12. („Zum freien Turner-

Heim"), Vers. fed. erst. Donnerst, im Monat. Vers.-Lokald. Sekt. 
Niederilld: „Z.weißen Roß" Sekt. Bockenheim i „Z. Walhalla" 

Flensburg. Norderthor-Vierhalle. Norderstratze 149. A.-R.-V. 
„Vorwärts". Versammlung jeden 2. Donnerstag im Monat. 

Freiberg i. E. .Union", gr.Etablissement, gr. Garten m. Saal; 
jeden Sonntag Tanz. Verk. sämtl. Vereine u. Gewerkschaften. 

Gassen» N.-L. Th. Wolffs Restaur. u, Pumpstation am Markt. 
Vereinslokal. Versamml. jeden ersten Sonnabend im Monat. 

Gelsenlirchen. H.Ingenhag, Hochstr.1, „Barbarossa" Verkehrs!. 
d.A.-R.u.sllmtl.Gewerksch. Ied. Sonntag IN Uhr Taalfahren. 

Gera,R.j.L. Ostvorst. „Turnhalle", Vauvereinsstr. 49. Größte 
Turnh. Thüringens, ein kl. Saal, Gesellschaftsz., schön. Gart., g. 
Speis.u.Getr.,Zentialheiz., Verkehrs!, all. Gewerksch.u,A.-V. 

G«r«,R. j . L. Gasthaus „Zum goldenen Adler", Hosmtalstr. 21. 
Großer Saal u.Garten. Versamml.-Loka! des A.-N.-Kl, Gera. 

Graitzsch. A.-R.-V. Vereins!.: „Altes Schützenhaus" (Reinhold 
Frenzel). Ied. Freitag Zusammen!., h. günst. Witterung Ausfl. 

Glauchau i.S. Rest.Amalienhof, Bes. Fr.Dietze. Kalte u. warme 
Sp. z. j . Tagsz.. gutgepss. Niere, Gr. Vereinsz. Hält sich empf. 

Glauchau. Rest. „Zum Reichskanzler" A. Graichen, Meeraner Str. 
Einkehrstelle. Vereinslokal des A.-R.-V. Gutes Verkehrsloklll. 

Görlitz. Theodor Webers Restaurant, Neißstraße 27, Parteilokal 
und Verkehrslokal des A.-R.-V. Mitglied des A.-R.-V. 

Vößnitz, S.-A. Rätzers Restaurant, Zwickauer Straße 206. 
Vereinslokal des Arbeiter-Radfahrer-Vundes Solidarität. 

Greiz. Rest.„Scharfe Ecke"(M.Dtetz) h.s. all. Sportsg. best. emuf. 
Gr.-Lichterfelde. „Gesellsch.-Haus". Vaekestr. 22 (Inh^ F.Wahren-

dorf. V.-M.). Schön. Saal, schalt. Gart., 2 Kegelb. Sol. Preise. 
des A.-R.-V. „Frisch Auf" Versamml. alle 3 Wochen Freitags. 

Halle a. V. Gasth. ,>Zu den3Königen", Kl. Klausstr. ?u. OleariuZ-
str. Lok. d.A.-R.V.Halle a,E. — Der Neuzeit entspr. gebaut u. 
einger. All. Anspr, gen. Ausgez. Logis. Ves.I.Ttreicher (N.-M.). 

Hamburg. Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof. Vers.-Lokal 
des Aib.-Rlldf.-Ver. Hamburg, jeden 2. Freitag im Monat. 

Hamburg-Fuhlsbüttel. Vereinslok. d. A.-R.V. Fuhlsbüttel b. H. 
Vone, Hummelsbüttlerldstr.19, 5 Min.v,Ohlsdorfer Friedhof. 

Harburg. E. Petersen, B.-M,, Gastwirtschaft z. Gambrinus-
halle, Wilstorfer Straß« 36. — Pumpstation für Radfahrer. 

Hartha. A.-R.-V. Frischauf. Vers. i. Sommer jed. Freitg. n. d. 1. 
u. 18.. i. Mint. jed. Freitg. n. d. 1. b. Vrabandt. Markt, Pumust. 

Heidelberg. Verkehrs!, d. Ä.-R.-V. „Goldn. Römer". Hauptstr. 41. 
Bes.: Georg üeh. Versammlung jeden letzten Samstag i. Mon. 

Ingolstadt. "Gasthaus zur Farbe. Vereinslokal dos A.-R.-V. 
Königswusteihausen. Altes Schützenhaus (M. Wedharn), Ver

kehrsloklll des Aibeiter-Radf.-Vereing „Brüderschaft", an der 
Chausseen. WildiU^Gr.Saal u. Gart- Sol» Pretse. FernZpr. 174. 

^,^, : "V 

-M.),Kaiserstr.13. 
'crs.j.l.Smst.i.M. 
sll̂ lml. jed. eisten 
atÜLULgäßchen 2. 
ilolnl d. A.-R.-V. 
!N. Herpfl., Einkii. 
1?!!, Zentralpunkt 
ernllchtungsloka!, 
. Aerlammlungs-
. d. Adt.L.-Zentr. 
.̂ Veikehrlslokal. 
- , . i , Franke. 

schker). Vers.-Lok. 
mdeu.Fahrhalle. 
Sperling. V.-M.), 

KarlZrubz. Alt. Brauer. !° i^ ' "^ 
G,K.u.Kell.Slllll 2Uu V,Lo»',v, 

Ksttüus. U.-R,-V. „5/r ' 
Donnerstag im Monat bei 

2 c " ^ t . ^ ' ' , , - ' >^x^I 
Frisch aus u, d.Äro,-^urnver 

„^ollshaus' Zeitzer 3 
d. or i ^'. N 
ger i ' "-. ' - .'ns-, Ä 
laklllitLten.Ied.Mittw.n d. 1, 

L.-KleüWchocher. „Zur Al5eri 
ff.Küche u.Keller. Jedermann u)Uü'0mi 

LeipziF-KleinzichsHer. „N^dmn^'l?" (R. !."äi 
d. Aüt..L,-Klein',schocher. Gr. Garten,Kolon 

L.-Lindünau. Rest. „Goldener A)ler l^ ^ , , 
Nngerstr. Tr,^?!2 .<^art,,an''ic i, L'<e'. ê : e;^e gute^ve:!. 
u.Getränke. Ied.Donnerstagn.d.1,u,^i). ^els.d,Ädt.Q.-Weft. 

2iN53,ch. Yt.„Ic!dailne:b!',2argth3"'' ,7,,'/n" 7.lk! ?r't H,-?^..V,-2. 
d.llrg,Arb.u.d.R,-K!.„33andllrflllke"2imd,u..,Stlll;!ro^"Oberfr. 

Lugau. Rest. Erholung, Sar^nia, Hohensteineistc., Oundeseinkst. 
Lok. d. Tourenklubs Wettm, Lugau u. Frisch aus, Neukirchüerg. 

Lugau. Rest. E hw!>',er, ,:>s, Wie-enstr,!. . '. ^ - -ia!:a,V,-M. 
Vereinszimmer,Kec;elhllhnu', G^r.. < .Gewerksch. 

Lützsn. Vereinslokali Arbeiter!" i,-o. . . - <e 13. 
MagdeÄu!g-Wzlhe!:n^adt.2uisen>-at,!. Sn ^ ^. „ ^',Lanka«. 

Gr. S.u. G. d.Y.u. Gew. Mgo^b. Lok, d, A^^ Wuhelmst. Nittw. 
' V. „Restanrant Hohenstanfen", 

lmmenku ŝ: jeden Donnerstag. 
.-Markt. (Einkehrst, d. 
? - )'^t !!ch best. empf. 
. ' ',.-^2!Fl des R.-V. 
. . ' ecran^e. Vallotal. 

,. ^elokal des A.-R. V. 
rg i. N . '3?rk. d. f. Gewerlsch. 

' ^ relN2lllk.d.A.-R.-N. 
u.llmM^e cd, Versammlungen 
, ^ n 5'^-ac. Zcntralverkehr 
- ^ ^ ^ :?e ler bieten anerkannt 

'. Qrößtes Lokal d. Umgegend. 
r̂. 53. Bes. O. Knmre. Säle, Ver-
Lokal d. A.-N.-V. „Vorwärts" 

Mannheim. ZeiNrauo,'. ».^^.^.i, 
<H 3, 2—3. Telephon 1973. Zu, 

Wiesbnch» Gasthaus",' ^ 
A.-R.-V.)Gr.aer,Ne5en^,, diu 

MittNeida. „Säi^erhaUe" B» 
..Ad!er'! Empf. ?. ̂ ü^ ' ! . ' ^ 

M?rs a. Rh. Rest. Karl ^ ' / .̂  

Mügeln. „Alter Tl l ' ' . )0" (,',, 
fürMügelii^eidenllu, Dohna 
Mittwochs nach dem 1. und ^ 
sämtlicher Gewerkschaften. Kü 
Gutes zu niedrigen TageImels 

Neuen. „Volksgarten", Ehlluss.-C 
einsz., gr. schätt. Gart., ^e^elü. 

NoNawes. Singers VolkZgarten, ",^^ s.^'.^^^ I ^ Titzungs-
lokal des Arbeiter-Rlldfllhrer-Bereins. 

Oldenburg. Arbeiter-Radfahrer-Nerein „Wanderlust"Oldenbg. 
u. Umg. Vereinslokal „Tonhalle" (Inh. H. Deiß) Osternburg, 
HermannKr. 17. Versamml. jeden letzten Sonntag im Monat. 

Oelsmtz i.V. Restaurant „2llpenro^e", Richard Knocke! (B.-M.) 
Pegn«. RestH>Lrant„Klosterschenko" von H.E»l«V. (B.-NitFl.). 

Pichelswerder bei Spandau. „Zum alten Freund! Schönster 
Ausflugsort für Radier. Großer Saal und Garten. ! 

Pirna. Volkshaus, Rest.u. Gasthof „Weißes Roß". Reitbahnftr. 3. 
Gr. Konzert- u. Vallsaa!, schalt, u. staubfr. Gart. Vestgepfl. Viere 
u. Meine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebernachtung, 
gute Fremd emimmer. Matz. Preise. Tel.. 2858. Die Verwaltung. 

Rochlitz i. T. Schweizeihllus, Verk.-Ü. f. Gewerksch. u. d. A.-R.-V. 
SachZwitz. Restaur. u. Eafs Saxonia Greiz-Elsteibeigerstr. hält 

i sich d. wert. Sportsgenossen bestens empfohlen. Otto Werner. 
' Seelze. E. Nieüuhr, Gastw. V.-L. des A.-R.-V. „Solidarität". 

Tchiffbeck. Vereinshaus, Fr. Koch (V.-M.). Hamburgerftr. 47. 
Vereinslok.d. A.-R.-V. Freie Radier. Vers. j . 2. Donnerst. i .M . 

Spandau. Rest. „Vorwärts" K. Gottwalt. Vds.-Einkehrst., gr. 
Saal u. Vereinsz., hält sichgeehrten Sportsgenossen empfoh!. 

Steglitz b. Berlin. Gewerkschaftsh,, Fr. Rohmann (fr. Wahren-
dorf), Lchloßstr. 117. Vers, jeden Freitag vor dem 1. und 15. 

Stettin. A.-R.-V. Verkehrs!. A.Liptow. König Albertstr. 43. Ecke 
Turnerstr. Anerk. gute Speisen «.Getränke. Mitgl. d. A.-R.-V. 

Ttollberg i. Erzgeb. Restauration Nurgkeller, Feldstr. (Bes. 
Oskar Walther. V.-M.). Vereinslokal des A.-R.-Vereins. 

Ströbitz. A.-R.-V. Einigkeit. Mitgliederversammlung jeden 
eisten Sonnabend im Monat bei Paul Nowka (Prellbock). 

Stuttgart (Gr.-Ttuttgait). Gewerkschaftshaus, Eßlingerstr. 19. 
Trebbin (Kr.Teltow). Gesellsch.-H.(E.Schulze)Sitzgsl.d.A.-.R.-P. 
Wahren. „Virkenschlößchen" (A. Müller V.-M.), Vereins!, des 

A.-N-V.„Wandeil.": j . Dienst. 8t,2 Uhr Fahrst. G.Speis.u.Get. 
Wandsbek. Vereinslokal bei der Kirche, Lübecker Straße 16? 

(Ioh. Vurmester). Versammlung jeden 3. Dienstag im Monat. 
Wühlitz-Steckelberg. Gasth. 3. Linde (L.Fuchs, V.-M.) h. s. b. empf. 
Weiszensels n. 2. Volkshaus „Neues Theater", Merseburger 

Straße 14, Verkehrslok. sämtlicher Gewerksch.. auch d. A.-R.-V. 
„Frischauf" Ziu. Preise. Prompte Vedien. Ernst Voig, V.-M. 

Werdau i. S. „Bergkeller" Inh. V. König. B.-M. Vergkellerw.10. 
Gart. u. Saal. Lok. d. A.-R.-V. „Früh auf". Vers. j . 1 . Freitag. 

Wörlitz i. Anh. Restaurant „Gambrinus" Vahnhofstr. (H. Lubitz). 
Zehlendorf. Rest. „Zum kühlen Grund". Flensburgerstraße 7« 

Inh. Oskar Kühne Mitgl. d. A.-R.-V. u. d. Verb. d. fr. Gastw. 
Zehlendorf (Wannseebahn). Lok. d. A.-R.-V. Tch. Gart m. Kegelb. 

Vereinsz.. Kaffeelüche. Halte all. Sportsa.b.empf. V. Mickley. 
Zeitz. Verkehrslokal Reinhold Wagner Voigtstratze 17. 
Zwenkau. Bayrische Vierst. Ves.A.THurm, Mitbegr.d.A.-R.-V. 

Zwenkau hält sein Lok. sow. Gesellschaftszimmer bestens empf. 
Zwenkau. Gasth. „Goldner Adler", gr. Lok. a. Orte m. 2 Säl, 

u. gr. Gart., Fr.-Iimm., hält sich b. empf. Bes. H. Ulrich B.-M. 
Znnschenahn, Oldenb., H.Willers, Vereins!, d.A.-R.-V.„Vorw" 

Vers. jed. 2. Sonntag i. Mon. Verkehrslokal sämtl. Gewerksch. 
Zwickau. Rest.„Veluedere".Tlllstr. Ves. I . Seifert V.-M. Saal . 

Kl.Saal,2r°G«rt. ff.Speis.».Getränke. Verkehrst.d.A.-R.-V. 



V s t M e l M L W W N N ^ 

indem sie denselben mcht nur Mahnungen betr. Mmsmdimg 
des TbrechnmnMormulares, sondern-'auch Formulars selbst 
zugestellt hat., EistM eventuellen Enünurf der bstr. Voreine, 
bah keine Abrechnungsformulare borhünden gewesen seien, 

V M t t U t N a c h A N M N Vss NNNbeSVSVftOUdes« ^ weisen wir dcher sofsrt u n d F t , a 7 . - . > - - ^ ^ ) W h e ü Mruck,, 
^.. < « . ! » « , .»«> ^ «, ^. «^ « ^. ^^« ^:«« denn wenn ern solcher gentacht werden lome, so, :st dies nur 
M e V e r e ^ » , Bezrrks-und GaufuMmnare werden hler- ^ . ^ N . . l ^ ^ . ; ö ^ ^ . ^ . bw ' " ^ ^ : - i n ^ n^nn.r «n . . . 

KurH ersucht, bei Gründung von neuen Bunöesvereinen be 
sonders darauf zn achten, daß mindestens das Eintrittsgeld 
viM dsn Neuerntretenden erhoben und bei Meldung an die 
^Snndesgeschäftsftelle eingesandt wird. Bei Meldungen, wo 
Angeführtes nicht zutrifft, kann künftig kein Material ab
gesandt werden und muß die Mitgliedschüft folgM'sen noch 
solange zurückgestellt werden, bis die Einsendung des Ein
trittsgeldes erfolgt ist. 

Die neuen Bundespostkarten sind in '12 gefälligen ge-
.schmackiollen Mustern fertiggestellt und zwar sind 8 Sorten 
ernsten und 4 heiteren Charakters angefertigt wcckn,. icd^tz 
nunmehr 17 Muster zum Versandt kommen können. Wir 
.bitten die werten Bundesvereine, hiervon Kenntnis zu nehmen 
und bei Festlichkeiten usw. ihren Bedarf i n solcher« bei der 
Bunöesgeschäftsstelle zu decken. 

Bei Aufgabe von Bestellungen jeglicher Art , bei Vr'?e^n 
und Karten usw. wollen die Bundesgenossen niemo.^ vor. 
Jessen, die volle Adresse des '^''-'noers mi t an^gc-bon. da bc.Z 
Ichlen derselben der Geschäftsstelle die Arbeit ung.u:u'in ?r 
schwert und Verzögerungen in der Zusendung von Material 
und in der Beantwortung von Briefen dadurch unumgäng» 
liöh find. Die Bundesgeschäftsleitung. 

Die unterzeiWete Rwifwnswmmisfion hat Bücher, Ko.fi i 
und' Belege für den Monat Dezember 1908 am 27. Januar 
1909, für den Monat Januar am 3. Februar 1909, für den 
Monat Februar am 7. Apr i l 1909, für dis Nonate März, 
N^r i l , M a i und I u m 1909 am L^. Ma i . 24., und M, Jun i 1909 
gMrüft und in Ordnung befunden. ^ 

Wenbach ä. M., den N . Jun i 180S. 

Die RevisionB-KoMmWsV. ' 

I . A . : J u l i u s W o l f f , Obmann. 

AbrechtMNg dss Nrb°MaHf«-VNKHes Sslidar'Mt 
für bis Zeit Vom 23. InNUM bis 22. Apri l 1ZW. 

eine Verlegenhcitsausrede, die wir nie und mmmer aner 
kennen werden. M l f diese Vereins aber fal l t die ganze Ver
antwortung für das verspätete Erscheinen. . / 

^Kn die Gau- und BezirNfunttionärs ^aber richten wir 
das örmWnöe Ersuchen, überall da, wst sie mit Vereins-
funMonären znfümmenksmmen- diese- auf. alle ^ Geschäfts-
fragsn nnt der Bnnöesverwalinng hinzuweisen/damit die
selben sich eir.e exakte Geschäftsführung' zu eigen machen. 
Der Vock i l wird beiden Seiten zugute tommm. ' Bei diese? 
GelcgenUit en^pfshlen wi r fleißiges SwdlNW des .Leit
fadens, welcher sich ^a jetzt in den Händen Her Vereins« 
vorstände befindet. 

Also wollen sich die VereinssuMionäre folgendes merken: 
D « Abrechnung hat bis spätestens den 2st. des.dem,Quartals--
schlufz folgenden MonoieS zu gefchetzM. GelbsrnbltM Und 
Mrechnnngsfsrmula? mutz sileichzeitig zur Post gegeben 
werden. " Dis Ar t der Verrechnung der Gelber ist auf-, her 
Rückseite des Psftabfchnities zu wiederholen. Zum Schlüsse 
darf nicht unterlassen werben» den Verein so genau zu be« 
zeichnen^ daß nnzwelfclhafi sestzusteUen ist, für welchen Verein 
bie Zatzlltng bestinnnt ist. , , 

Es ist nötig, dah alle unsere Mlndesvereille, biZ auf' den 
kleinsten, sich dies'Zu eigen'machen, denn unser wichtigster 
P u n k t - zum nächsten Bundestag — die. Zentralisation — 
braucht den Beweis, daß unferm Bund geschulte nnö lnchnge 
Funrtioltäre zur Verfügung- stehen, welche - eine ordnungs« 
gemäße Geschäftsführnltg ur den einzelnen Zahlstellen 
garantrersm ' , , 

Soffen wir, düH dieser WbeK 'der Bundeßleitung Mcht 
ungehört verhallt und die Bundeskasse die nächste Quartals
abrechnung bereits in der Nummer vom 1. August erscheinen 
lassen knm^ -' M i t Bunbesgruß „Frischauf"- , ' -

Die Bundesverwaltung. 

An 
Einnahme: 

Kassenbestand . , 
E i n t r i t t . . . . . 
Beiträge . . . . 
Delegiertensteuer 
NlldelnMroschenn. 
Wegekarten . . « 
Postkarten . . . 
Kassen- und Proto
kollbücher . . . . 
Liederbücher. . . 
Saalfahrbiicher . 
Klischees «Mappen 
Einkehrftellen . . 
Inserate . . . . 
Unfall re' . . . . 
Zoll re' 
Anteilscheine , . 
Sammlung . . . 
Usberweiftmg . . 
Vereinsgelder ohne 
Abrechnung . . . 
Porti f. Zählkarten 
Zinsen 
Umtausch d. Marken 
mit Zürich 
Bank- und 
erhebungen 

Scheck-

367.02 
3565.11 

41172.81 
6760.75 

655.80 
243.22 
133.70 

162.45 
391.05 
97.25 
57.75 

347.80 
303.15 
43.30 

100.2? 
1 9 1 -
12.05. 
17.20 

708.59 
143.78 

3 0 . -

8.20 

6477?.-

Ausgabe: 
Per Zeitung 13819.-
„ Inserate . . . . 183.15 
„ Unfall . . . i « 11LW.M 
„ Sterbefall. . . . 287.^1. 
„ Notfonds . < ,. . 663.— 
„ Rechtsschutz . . . 2ß"?.06 
„ GrenzM . . . . 4i:!.('7 
,. Wegelarten,. . . 531.36 
», Galanterie . . . 605 N 
„ Inventar . . . « 652.l>> 
,. Drucksachen . . . 4733M 
„ Caurücknergütung 319ss.l.7>1 
« Reisegeld^ Tnuc'n 

und Sitzungen. . 655.75 
„ Gehälter . . . . 5879.95 
„ Miete, Reinigung, 

Licht?c.. . . . . ^ 359.25 
,, Krankenkasse. . . 153.13 
„ Außergew. Ausgab. 121.89 
« Pack-, Schreibmat." 639.14 
„ Kleine Ausgaben. 41.01 
„ Porto . . . . . 706.85 
.. A? eilfchsine und 

Äiverse . . . . . 4.'l.i3 
,. VostüberVeisungen 15Mi'). -
., Nankeinlagen . . 14 AD.— 
.. Ei.«', d. Scheckverk. 3000. -
„ Be'^nd des Scheck-

kontos am 22. 4. . 6770.05 
„ Kassenvest. a. 22.4. 2507.00 

H. 
1203W.35 
Sachs. 

120300.35 
Die Kassierer:. W. ItMlNsTmann. 

Revidiert und für richtig befunden. 
Ossenbllch a. M., den 29. Jun i 1909. 

Die Neoisions-Konnnission: I . A.: J u l i u s Wol f f , Ob>nam' 

" I n diesem Posten sind Scheckfonnulaie und Iahllü??« n mthall«!. 

Anschließend an vorstehenden Kassenbericht für das 
it. Quartal 1909 gestatten wir uns, folgende .Anmerkungen 
zu machen: 

Analog dem Jahresbericht für '1908 ist auch dieser B> 
richt wieder durch einzelne Vereine fowohl für die Bmches-
lettung als auch für diejenigen Vereme. welche du:H )7nn^pto. 
Erledigung ihrer Geschäfte mit dem B r n ^ iyr I-.leresse an 
Her Sache an den Tag legten, unli?bic.m verzögert worden. 

Gin Blick auf die Einnahmen wird unser Äuge auf die 
Position: „Vereinsgeldee ohne Angabe der VerrcchN'U.g" 
lenken. Nicht klein ist die Zahl der Vereine, deren Quarta le 
gelder in dieser Summe enthalten sind. Und mese M d l war 
bis vor kurzem noch bedeutend höher. M e 3wubMMuug 
W ßch ziZefen Verkwen SsgenNer Ae MMW M i U Wü 'M^ . UMWW" .-v-.-..',-̂ ... 

N A N d W c h A « ' . ^ ' 

--- Der Papst kann anch. anders. I n Vorigor Nummer 
brachten/wir die. Nachricht, öcch der'Papst den italienischen 
Priestern das Radfahren verboten l M Tis ihm neulich aber 
von reichen Leuten ein Automobil geschenkt wurde, ist es von 
ihm sofort zu einer Fahrt im Park des Vatikans -- benutzt 
worden. Das Antonwbibin Gnaden angenommen, das Führ-» 
rad rücksichtslos verdammt! Ob das g e r e c h t i m Denken 
und im Handeln ist? Nie und n immer, aber für den Papst 
M i n t hier der Grundsatz zu gelten, lieber selbst gut fahren^ 
wenn anderen nichts weiter übrig bleibt, als schlecht zu 
lausen. . ' 

— Weiße Raben nnier den UutouwbiWm scheinen die 
Mitglieder des 3cheinisch^Westfä!ischett AutomubiNuüZ Düssel
dorf zu smu. I n einem „ein offenes Wort zu? Beherzigung 
für das Publikum" detitelten, Tuftuf heißt es,unter anderem: 

Auch der Fuh rweTk - IVe rkey r . bedarf einer durch
greifenden Negelnng, unü bell polizeilichen Vorschriften muß mehr, 
wie dies bis jetzt geschehen ist, Geltung verschafft werden. Wir 
MO weit Zavon emferni, ine AutomobMftM frei'vvn Mdeii SchulZ 
zu sprechet!; wir wissen, daß die Rücksichten ,gegW, sas Publikzm 
noch sft außer aOt gelassen werdet!, uns verurteilen Me Auswüchse 
di?ser Art aufs fcharfsts. M r wem)en uns,gegen Ne Gpürtfe^erewn 
i m « Nuiofayrcr, öie mi: blinöer Omt öurch die Welt -rafem Nm 
bei,Einlriit eines UlüälleV feige bas Weite zu suchen, mck Wyllett 
nnftte schönste Aufgabe öarin Wem öurch oorbilbltchs FtchrteNj tote 
durch VecbrcttwU osil äufflärenöen UnMüMtben mck Wartlüngs-
maßregeln fiir bas große Vublikmn, wie ftir AmomMMen, Fuhr-
lmte nnü KindLL »zicherifch W wirken. ' 

Das erste Gebot für Fuhrleute und Führer eines Kraftwagens 
lautet: Rechts fahren. Dabei muß für Me.cholense FaHrzeAM stets 
Mniigenö Raum gelassen werden; öaZ AlMW«lch .̂̂  ^,-.>^ -̂  .-.v,-
rechts, das Ueberholen nach links. Das Abspringen, um die Pferde 
anzuhalten, ist immer gefährlich. IebenfsN ,M es nö t ig /M VZr-. 
her zu Vberzwgem ob nicht ein Weiteres Verkehrsmittel yM hinten 
naht: aufgeregte Msröe suche man öurch "freu'liMchön ZNspWch,Mt 
beruhigen; gelingt öieZ nicht,'so bebe der Kutscher'öl,e HNch hoch 
zum Zeichen, batz öas RuwWMl halte, dmm fahre er int M M 
oi'c'r iLichton. T « K nnt lnchchendcn ..-' ---,'.'!. ^..- ^ -.? -> v: .̂ . ^.-: 
eiMreiender DurckeHett iß für miLreichMZe'BstWchtllNg ücs. Fuhr-
Werw Zu sorgen. ' ^ , ' - , - ' , ' ',-

Der Führer des Kraftwagens achte außerdem auf jedes 
Warnungszeichcn eines Kutschers und verdoppele feine Aufmerksam
keit bei jeöer KurVL, öa hier bie Geftchr eines ZusmnmWstoßes be« 
sonders groß ist. NeiW Herannahen obsr Uebecholen M O Antos 
ist die Geschwindigkeit stets zu verringern, wie man Ortschaften 
uM belebte PuMo mit g?unö sätz^'iO,««« 1,Z K i l o w e F e r 
i n der S i n n ö e vassicren f^l!„ Unbeblnm ,M e^"!-!'.^'''.! >'' die 
GUchVWüiskeit dos NMens, wenn Nnöer Mf be« '^> -̂.>' !' ,̂ ' ..''?.' 
wenn eine starke Staubentwickelung den freien Ausblick unmöglich 
KlüHi. ^ Ein vernlwfitger Fahrer wirb Mf öäs Wöl ibM stets ble 
weitestgehende Rücksicht nehmen und beim Herannayen aufgeregter 
Pferde die Auspuffklappe schließen, um jedes beunrubigende Ge
räusch zu vermeiden: daß er bei einem Unfall unverzdgert anhält 
"UNö Me nötige Hlffe leistet, l'.' ^-..!7«-7''..'>.5''.--V 

Das sind goldene Worte, die '-. ^m'. ' - . ' !?^^ i.^ ,"..--,.^ 
MöN t>grf erwarten, daß Kraftfahrer, dieHwerdM. 

solchen Ansichten huldigen, auch auf die Radfahrer die er« 
forderliche Rückficht nehmen werden. Bezeichnend ist es, daß 
vorstehende, nur zu einem Tei l abgedruckte Kundgebung 
wieder einmal aus dem Westen Deutschlands kommt, wo 
eb?nm, wie in manchen süddeutschen i'^'^v?''. ' ^ ! ' ^ 7 . ?..-.' 
Hauch einer freieren, und gerechteren Denkungsart zu wehm 
Pflegt. , " - , 

Was der Prohensport die Allgemeinheit kostet. UeLer 
diss, Z e r st ö r n n g v o u S i r a i',.' :- '..-.: ^ ,̂ s.<,:v̂  ."> <>.̂ . /.'.. .'".I 
enthält eine der letzten Nummern des im preußischen Mini«, 
sterium der öffentlichen Arbeiten herausgegebenen Zentral«, 
blattes der Vauverwaltuugen einen interessanten Bericht. 
Es handelt sich um die Strecke Mettlach.Ponten, die während 
der Nnbeführbarkei! des Mettlacher SisenbahntunneN/ 
wahrend einiger Monats mit Automobilen befahren wurde^ 
um dem Eisenbahnverkehr das nötige Bindeglied zu geben. 
Es waren zu diesem Zwecke einige Berliner Automobil
omnibusse herbeigeholt worden, die täglich etwa 80 Fahrten 
zu machen hatten. Dabei ist die vorher in tadelloser Ver
fassung befindliche Straße in kurzer Zeit derart zerstört 
worden, daß für ihre. W i e d e r h e r s t e l l u n g 15''"(>> 
M a r k ausgegeben werden mutzten. Nach dieser Feststellung 
kann man sich ein Bi ld davon machen, welche Unsummen auf« 
zuwenden sind ftir Instandhaltung und Erneuerung der 
Strotzen, die v o m A u t o m o b m i t V o r l i e b e a l s 
R e n n b a h n e n b e n u t z t werden. Dabei ist in Betracht 
zu ziehen, daß die Autobusse bei weitem nicht mit der rück' 
sichtslosen Schnelligkeit fahren, wie die. Mivatautomobile, 
der reichen Nichtstuer. ' 

'* Eine ganz merkwürdige Geschichte, bei ber die Polizei! 
eine mindestens sehr sonderbare Rolle gespielt hat, hat sich em 
einem schönen Maisonntag in Fürstenberg a. O. zugetragen^. 
An genanntem Tage hatte eine Gesellschaft von die? Rad,, 
fahrern eine Tour von Guben nach Fürstenberg unternom», 
men. Als sie gegen Abend wieder nach dem Bahnhofe ftchreN> 
um den Zug zu benutzen, nahm einer der Radfahrer öeH 
schlechten Pflasters halber, seinen Weg mit dem Ralw ÜbAZ 
das Trottoir. Ein in der Nähe postierter Schutzmann fsH 
das und stellte den Radfahrer zur Red«. Dieser wmck fntz 
nicht legitimieren, da er seine Radfahrkarte nicht mit hatte, 
doch fügten seine drei Begleiter, die im Besitze ihrer Karten 
waren, für ihn gut und der Polizeibeamte ließ ihn wieder 
ziechen. Als er.aber auf dem Bahnhofe war :,-^. '".'- ' ' ' " ^ v 
einer Fahrkarte, mit seinen Begleitern gerade den Zug be
steigen wollte, kam der Polizeibeamte nochmals dahergeranntz 
und nahm dem Nadfahrer das Rad trotz allen Protestes ein» 
fach weg. Diesem blieb nun nichts weiter übrig, als den Zug 
zu besteigem Wenn er nicht noch in- Fürstsnberg'zurückUeibew 
wollte, und sich im übrigen auf die Korrektheit der Polizei zu 
verlassen, die es schon mi t sich bringen würde, daß er wieder in 
den Besitz seines Eigentums käme. Aber — er wartete der«! 
gebens auf einen Bescheid. Es vergingen mehrere Tage, es! 
verging eine Woche, und als er immer noch nichts von seinem 
Rode hörte, wandte er sich telephonisch an die hiesige Polizei. 
Von dieser erhielt er die kurze Antwort: Das Rad stehe zu 
seiner Verfügung, er solle es sich holen! Dem Radfahrer blieb 
nun nichts weiter übrig, als einen halben Tag Zu versäumen, 
das Fahrgeld daranzusetzen und sein Eigentum wieder in Be
sitz zu nehmen. Von Fürstenberger Einwohner erhielt er da-» 
bei die Mittei lung, daß der Polizeibeamte an jenem schönen 
Sonntag-Abend auf dem Rade des Arbeiters nach der Poli-. 
zeiwache gefahren sei . . . . Neugierig wird man nur darauf 
sein dürfen, wozu die Polizei die ganze Beschlagnahme ftir 
nötig hielt und wie sie das Zurückbehalten des Rades en!< 
schuldigen wi l l . Es kann doch keinem Menschen zugemutet 
werden, wegen eines Polizeibeamten, der einer Lappalie 
halber diese Aktion für nötig hielt, noch Geld zuzufetzem 

Skandal auf der Radrennbahn in München. I n dem 
Rennbericht einer Münchener Zeitung steht folgende Stelle5 

„Nun sollte das 100 Kilometer-Rennen mit Motorschritt» 
machern folgen. Doch eine Viertelstunde nach der anderen ver
rann, es kam kein Start zustande. Das Publikum wurde schon 
ungeduldig, einzelne Pfiffe ertönten, doch noch immer schien man 
nicht anfangen zu wollen. Jetzt wurde es auch den Zuschauern 
auf der Tribüne zu bunt. Es begann ein Getrampel, vermischt 
mit dem Pfeifen und Gröhlen der Menge, daß man glauben 
konnte, öie Hölle fei los. Während nun draußen das Publikum 
ungeduldig harrte, ging es drinnen in der Remise noch lauter 
zu. Es wäre dort beinahe zu einer regelrechten Rauferei ge< 
kommen. Und dies alles nur wegen einer angeblich unvorfchrifts« 
mäßigen Hos«. Die Hose HM ci^n Sck»urmach2,'s v-M Mori 
wurde allgemein beanstandet, da sie zu weit sei (die Hose würde 
daöurch mehr Luft abfangen). Schließlich wechselte de? Schritt
macher die Hofe und nach einer fast einstlinöigen Verzögerung 

Niemals werden die Versuchs aufhören, das Glück zu 
korrigieren. Auf der Rennbahn nicht, und auch nicht bei den 
vom Deutschen Radfahrerbund den Fabriken zuliebe auf der 
Straße veranstalteten Rennen aller Art . Die üble Mab« 
rennerei hat mit Sport nichts zu tun, sie ist nichts anderes als 

darirm kann den Wogeleien auch kein Riegel vorgeschobM 

http://Ko.fi


N. Kraftwagen chne GüMMtbereifung. Vereinzelt 
tcmchen in neuerer Zeit Geschäftsautomobile auf, bei denen 
die Räder statt mit Gummireifen mit breiten Eisenbändern 
versehen find. Infolgedessen verursachen solche Wagen bei 
ihrer verhältnismäßig schnellen Vorwärtsbewegung besonders 
auf Steinpflaster ein laut dröhnendes Geräusch. Auch wer» 
den ungepflasterte Wege durch solche Gefährte übermäßig 
stark in Anspruch genommen, worunter wieder die Radfahrer 
zu leiden haben. Die Kraftwagen-Industrie mutz aber alles 
Venneiden, was zu einer Vergrößerung der gegen sie bei der 
Mehrzahl der Bevölkerung vorhandenen Abneigung bei
tragen könnte. Also wieder fort mit den eisenbeschlagenen 
Rädern! Merkwürdig bei der Sache ist nur der Umstand, 
daß die Polizeibehörden, die sich der Radfahrer doch fo liebe-
voll angenommen haben, die Benutzung folcher Kraftwagen 
überhaupt gestatten. Die im Verkehr größerer Städte und 
auf belebten Landstraßen so ungemein praktische Radlauf-
glocks wurde als zu laut und fchrill polizeilich verboten, aber 
Kraftwagen dürfen in den weitaus meisten Fällen u n g e -
h i n d e r t das Publikum durch Geräusch, Geschwindigkeit und 
Gestank in durchaus' unnötiger Weise belästigen. Vielfach 
sind ja auch die Aufsichtsbeamten vollkommen machtlos, da 
die mehrstellige schwer erkennbare Kontrollnummer der 
Automobile viel zu schnell ihren Blicken entschwindet. 

Em vohlgclungenes Sportfest hatten am 4. J u l i die 
vereinigten Sportvereine der B r a u n s c h w e i g e r Ar-
beiterschaft veranstaltet. Wir erhalten darüber folgenden 
Bericht: 

Schon am Abend vorher bei einem fröhlichen Kommers im 
Hofzäger, Hütten die beteiligten Turner, Radfahrer und Athleten 
Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Die Hauptsache bildeten jedoch 
die Borführungen, die am Sonntag nachmittag im Freien statt
fanden. Den Anfang machte der Arbetter-Schwimmklub „Delphin" 
mit einem großen Schauschwimmen in der Stäbtischen Badeanstalt. 
Bor einem zahlreichen Publikum, das mit gespanntem Interesse den 
Uebungen folgte, traten ca. 70 Schwimmer, annähernd die doppelte 
Anzahl gegen das vorjährige Schauschwimmen, an. Dann stellten 
sich die Schwimmschüler des Klubs, 80 an der Zahl, vor und zeigten, 
öatz sie unter der fachgemäßen Anleitung ihrer älteren Genossen 
ganz vorzüglich mit dem nassen Element vertraut geworden waren. 
Von der Badeanstalt aus begaben sich die Festtcilnehmer nach dem 
Festplatz, wo sich bald ein anziehendes buntes Bild entwickelte. Nach 
einem flotten Marsche erfolgte exakt der Aufmarsch der beteiligten 
Vereine. Voran der Arbeiter-Radfahrerverein, dem sich die „Freie 
Turnerschaft" mit Damen- und Schülerabteilung anschloß. Der 
Sportklub „Freie Kraft" und der Arbeiter-Schwimmklub „Delphin" 
bildeten den Schluß. Eine Ansprache des Genossen Weiß wies aw 
die Bedeutung der Arbeiter-Sportbewegung hin. Freiübungen 
wie Geräteturnen ließen gute Schulung und tüchtige Kräfte durch-
gehends erkennen. Die Damenabteilung mit ihrer kleidsamen 
Turntracht fügte sich gut in das belebte Bild ein, dessen Wirkung 
noch bedeutend hebend. Mit Staunen und Bewunderung wurden 
die zum Teil kaum zu übertreffenden Leistungen des Arbeiter-Rad-
ahrervereins aufgenommen, die verschiedenen Reigen und Kunst-
'ahrm, wovon besonders das „Auftreten" der drei Gebrüder Winter 

i'iürmischen Beifall auslöste. Die muskulösen Gestalten des Sport
klubs Hreie Kraft" erweckten ebenfalls berechtigtes Interesse und 
zeigten die Erfolge regelmäßiger athletischer Leibesübungen. Den 
Schluß der Aufführungen machten Gesellfchaftö« und Ballspiele, 
Fast zn viel des Schönen wurde geboten. Aber das nach Tausenden 
zählende Publikum wurde nicht müde, das anziehende, wechselnde 
Bild zu betrachten, das ihm der im schönsten Sonnenglanze da
liegende Sportplatz bot. Auf alle Fälle hüben die Braunschweiger 
Nrbeiiersportvereine gezeigt, daß in ihrer Witts für jeden fvort-
liebenbm Arbeiter reichlich Gelegenheit vorhanden ist, sich jeder 
Neigung entsprechend zu betätigen. Sucht ein Arbeiter Erholung, 
ss findet er diese am besten im Betreiben irgend einer Leibesübung 
lmö 'Nicht hinterm Viertisch, beim Kartenspiel ober auf den Tanz« 
bsden. Daß der Sport der Arbeiterschaft nicht in Sportfexerei 
ausartet, dafür sorgt schon der unerbittliche Klassenkampf. Zu 
wünschen wäre, daß die Arbeiter in bürgerlichen Sportvereinen, 
wo sie nur als Staffage bei hurrapatriotischen Festen geduldet 
werden, bald zu der Einsicht kämen, daß ihr Platz nur an der Seite 
ihrer Arbeitsbrüöer in den Arbeiterspartvereinen sein kann. 

* Eine zu starke Belastung seines anscheinend aus minder
wertigem Material hergestellten Rades zog für einen Rad
fahrer und dessen Braut schlimme Folgen nach sich. Beide 
waren nach Thorn gefahren, um Einkäufe zu besorgen. Ta 
sich für die Heimfahrt für das Mädchen keine andere Fahr« 
gelegenheit bot, nahm der Radfahrer dasselbe auf dem Rade, 
auf dem Aufstieg des Hinterrades stehend, mit. Anfänglich 
ging die Sache ganz gut. Beim Hinabfahren eines Berges 
gab es jedoch plötzlich einen Knall und zwei Menfchen und 
das völlig in Stücke gegangene Rad lagen in einem Knäuel 
auf der Chaussee, Der Nadfahrer hatte sich, den linken Arm 
gebrochen und eine schwere Verletzung d'er linken Kniescheibe 
zugezogen. Das Mädchen hatte schwere Verletzungen und 
Abschürfungen am Kopfe, Gesicht und an den Händen davon
getragen. Das Fahrrad war im Rahmen auseinanderge
brochen. Das Hinterrad war zu einer unförmlichen Gestalt 
zusammengedrückt. — Die Verletzten wurden nach Thorn ins 
Krankenhaus verbracht. 

Eine Uhr ans Fahrrädern. Der Franzose Alphonse Du
hamel hat eine Uhr von fast vier Metern Höhe konstruiert, 
die ganz aus Fahrrädern oder Fahrradteilen zusammengesetzt 
ist. I h r Werk besteht aus einem großen Einrad, um dessen 
Peripherie zwölf Räder gewöhnlicher Hweirü'der mit Pneu» 
matiren laufen. Ein Reifen innerhalb des großen Rades 
trägt das Zifferblatt, während die Ziffern felbst aus Teilen 
von Fahrradketten hergestellt sind. Die Uhrzeiger bestehen 
aus Felgen und das ganze Werk ist von einem Aufbau aus 
Lenkstangen gekrönt. Die Uhr fchlägt volle und viertel Sinn» 
den; natürlich find die Glocken ursprünglich Fahrradklingeln. 
Das Pendel ist aus verschiedenen noch unbenutzten Fahrrad-
teilen zusammengesetzt. Die Riesenuhr des Franzosen soll 
nicht nur ein seltsames Kunstwerk sein, sondern sich auch durch 
die Genauigkeit ihres Gangwerkes (?) auszeichnen. 

Vcch mit tzen Fahnen. I n Teterow in Mecklenburg war 
vor kurzem Bundeskriegerfest, zu dem auch der Grohherzog 
kam. I n aller Frühe, mit dem ersten Zuge fuhr natürlich 
auch der Kriegerverein Gnoien vollzählig mit seiner Fahne 
nach Teterow ab. I n dem weihevollen Augenblick, als die 
Kahne entfaltet wurde, richteten sich die Blicke aller Krieger 
«auf das Heiligtum. Der Krieger bemächtigte sich da aber 
plötzlich nicht geringes Entsetzen, denn — o Graus -— der 
Fahnenträger hatte —- eine Gesangvereinsfühne erwischt. 
Die hehrs Festesstimmung der Gnoiener Krieger soll an 
öiefem Tage beträchtlich Einbuße erlitten haben. — Einen 
ebenso bedauerlichen Fall erzählt man in dem niederrheini-
Men Orte Wachtendonk« Der .dortigtz Kriegerverein Zollte 

für seine Feier am Vorabend des Kaisergebnrtstagsfestes — 
es ist unerhört — 20 Mark Lustbarkeitssteuer entrichten. 
Der Kriegerverein weigerte sich und die Gemeindeverwaltung 
lieh die Fahne pfänden, um dieselbe zu verkaufen. I n dieser 
schlimmen Not fand der Kriegerverein aber einen Retter. 
Der Regierungspräsident unterfagte den Verkauf der Fahne. 
Ob dieselbe sich nun wieder -im Vereinswigwam des Wachten-
donkener Kriegervereins befindet, wissen wir nicht. 

Gin braver Jünger Kotzebues scheint der neue Redakteur 
der Deutschen Turnzeitung zu sein, er veröffentlicht in feinem 
Blatte folgende nichtswürdige Vriefkastennotiz: 

„? . L. in V/. Wir raten Ihnen, auf diese Herausforderung 
bes Arbeiterturnvereins garnicht zu zeichnen. Wenn die Agi
tation keinen Erfolg hat, so hören die „guten Leutchen" von selbst 
wieder ans. Regt man sich darüber auf, fo ist das den „leitenden" 
Personen jener Vereinigung nur Wasser auf die Mühle, die 
Ihnen das tägliche Brot, manchmal auch noch mehr, liefert. Ihre 
Mühle klappert und mahlt nur, wenn die trüben Wässerlcw der 
Zänkerei, der Hetzerei und der Unzufriedenheit reichlich fliehen. 
Klären Sie Ihre Leute und d ie b e t r e f f e n d e B e h ö r d e 
über d ie B e s t r e b u n g e n j enes V e r e i n s i n rieh« 
t i g e r Weise a u f , und lassen Sie im übrigen die Herrschaften 
in ihrem „eigenen Fett schmoren!" Und wenn diese Weltver
besserer nun durchaus, wie Sie schreiben, ihren Patriotismus be» 
weisen wollen, na, dann raten wir Ihnen zu einem Rezept, das 
der Vorstand eines Vereins der Deutschen Turnerfchaft jüngst in 
Anwendung brachte« Er forderte die ^freien" Turner auf, den 
deutschen Turnern einmal recht kräftig „Die Wacht am Rhein" 
und Deutschland, Deutschland über alles" vorzusingen. Den 
„freien" Turnern soll es dabei sehr „unfrei^ in der Halsgegenö 
geworden fein." 

Die Rrbeiter-Turnzeitung leuchtet den von der Behörde 
Hilfe erhoffenden deutschen Turnern ordentlich heim, wie 
nachstehend zu lefen: 

Daß doch die Hurra« und Wacht«am°Rhein-Vrüllanten, 
wie eine Berliner Freifinnsgröße diefe angenehme Sorte von 
„Patrioten" nannte, so wenig Mannesmut besitzen I Wenn 
einer den Finger gegen sie krümmt, dann rufen sie nach dem 
Schutzmann wie das Kind nach der Mutter. Die politifche 
Denunziation ist bei diefen Muster-Mauldeutschen eine 
Tugend, die vor allen andern deutschen Tugenden den Vorzug 
hat, daß sie wirklich und fleißig geübt wird. Den freien 
Turnern wird es ein Vergnügen fein, den neuen Tugend» 
apostel der Deutschen Turnzeitung bei der Arbeit zu sehen; sie 
haben nun endlich wieder einen Gegner, der sich offen zur 
Polizeifrömmigkeit bekennt, ein folcher Agitator fehlte uns 
feit einiger Zeit. Unfern Turngenossen in W. haben wir 
eine „Wacht am Rhein" von unserm Sauspoeten anfertigen 
lassen, sie ist der Deutschen Turnerschaft auf den Leib ge» 
dichtet; hoffentlich wird es den Deutschen Turnern beim An
hören des Liedes nicht unwohl im vaterländischen Bauch. 

D e r Deutschen T u r n e r W a c h t am R h e i n , ' 
Es braust ein Ruf Fmch Polizei, 
I h r Deutschen Turner kommt herbeil 
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein! 
Und sauft euch Mut im deutfchen Wein. 
Lieb Vaterland usw. 
Durch Hunderttausend zuckt ss schnell. 
Der Heldenmut kommt auf der Stell': 
Hurra! Hurra! Gut Heil, Hurra! 
Ja, ist denn noch kein Schutzmann da? 
Lieb Vaterland usw. 
Sie blicken auf zu Himmelsau'n, 
Sie schrei'n sich heiler nach dem „Vlau'n": 
Hilf Himmel und hilf Polizei, 
Hilf unsrer Deutschen Turnereil, 
Lieb Vaterland usw. 
Und ob fein Herz im Tode bricht, 
Verzagt der Deutsche Turner nicht. 
Er baut, vertraut auf Gottes Hut, 
Wenn ihn der Schutzmann schützen tut. 

' Lieb Vaterland usw. 

So lang' ein Tropfen Wein noch glüht. 
Ein Schutzmann noch den Sabul zieht, 
Sein Finger den Revolver spannt, 
Steht Teutschlands Turner hosgestrammtl 
Lieb Vaterland usw. 
Der Ruf erschallt, der Schutzmann rennt, 
Der Turner faltet fromm die Hand', 
Er fleht zum Himmel, bieder, treu: 
Herr Gott, erhalt' die Polizei. ' 
Lieb Baterland usw. 
Empört hört es der Vater Rhein 
Und murmelt in den Bart hinein: 
O Gott, schütz mich vor dieser Wacht, 
Weil der Franzos mich drob verlacht. 
Lieb Vaterland usw. 

Kleine Nachrichten. „Hochsaison" haben jetzt die Fahrrad-
maröer. Bei der Kriminalpolizei in B e r l i n lausen jetzt täglich 
im Durchschnitt f ü n f z i g Anzeigen von Fahrraddiebstählen ein. 
I n der ersten Woche des Jul i wurden allein Zehn Diebe festgenom
men. — I n T r i e r wurde vom Schwurgericht der Nennfahrer 
Breuer aus Berlin wcgen Ermordung des Mühlenbesitzers 
Mattonet aus St. Vith nach achttägiger Verhandlung zum Tode 
verurteilt. — Bei einem Rennen im Sportpark Steglitz stürzte 
Campezzi und blieb bewußtlos liegen; er hat eine Gehirnerschütter
ung und einen Bruch des Daumens davongetragen. 

Gestohlene Nutzer. Dem Genossen Pb. Bausch in Eberstadt bei 
Darmstüöt wurde am 4. Juni vor seiner Wohnung das Rad ge
stohlen; Marke Opel 61 Nr. 173 499, tiesgeb. Lenkstange, Holzfelge 
mit Alum.-Einl., Torpedo-Freilauf. — Dem Mitglied der Berliner 
Iugenöabteilung Walter Jacher das „Frischauf"-Nad Nr. 253 204; 
Holzfelgen, yochgebog. Lenkstange, schwarzer Nahmen. Das Rad 
wurde am 18. Juni abends LK Uhr vor dem Postamt 6t. Tempel-
yofer Ufer 1 gestohlen. — Am 27. Juni dem Gen. Paul Thiele aus 
Biebrich in Kostheim sein „Weil"-Nad Nr. 33 628; schwarzer 
Rahmen und schwarze Dopp.-Felgen, rotbraun, holz. Kotfchützer. — 
Dem Gen. Ernst Heinke aus Zedtlitz am 4. Jul i abends gegen 11 Uhr 
im Gasthof zu Blumraöa sein „Meteor"-Raö Nr. 42 648. — 

Mitteilungen KAs dem Kartell. 
Am 21. Mai fand in Verlin der 12. Delegiertentag bes 

K a r t e l l s deutscher Nad« und M o t o r f a h r e r « V e r -
bänbe statt; außer der Kartellleituug waren Vertreter von sechs 
dem Kartell angeschlossenen Verbände anwesend. Zu Beginn der 
Verhandlungen erstattete der Präsident den Geschäftsbericht; aus 
diesem geht hervor, daß dem Kartell 24 Verbände mit 4840 Korpo« 
ratwnen und ca. 166 000 Mitgliedern angehören; an Radfahrer-
Verbänden sind neu eingetreten der Tiroler Nadfahrer-Verband 
in Innsbruck und der Schweizer Radfahrer-Verband in Zürich. 
Die Leitung des Kartells hat im verflossenen Jahre eine große 
Zahl von Eingaben und Gesuchen zur Erleichterung des Rad- und 
Automobilverkehrs behufs Aufhebung einfchränkender Bestimm« 
ungen, Verbesserung von Wegen und Straßen an die verschiedensten 
Behörden gerichtet, die in vielen Fällen gute Erfolge zeitigten. Der 
Kassenbericht Zeigt an Einnahmen 127,50 Mr., die Ausgaben 
1957,51 M . ; üenmach sind 1829,96 M . von den 21 Kartellverbänden 

Die Kartell» 
Eingaben an die Be« 

Zu tragen. Für das nächste Fahr ist eine 
der Kosten in Aussicht genommen, da durch die bisherig« der A ? 
beiter-Nadfahrcr-Bund „Solidarität", seiner hohen MitglieöerzM 
entsprechend, verhältnismäßig hoch belastet sei. 

I n der Diskussion wurde von verschiedenen Seiten NnWlWM 
Erledigung von Versicherungsverträgen durch BerstchernnMssfH« 
fchaften konstatiert. 

Nach Erledigung der Berichts erfolgte öte Beratung b«r ^o» 
liegenden Anträge. Es wird beschlossen, dem Bund deutsch« V«V» 
kehrsvereine eine Subvention von 50 Mark zu gewähren. Wntge 
Anträge, welche allgemeine Regelung der WettsaHrhestimnmngsN 
und Rennen bezwecken, wurden abgelehnt, ba es nicht Sachs HM 
Kartells sein könne, sich mit derartigen Dingen zu befassen. 

Der Arbeiter-Radfahrer-Bund „Solidarität" hat folgenb« V«. 
träge gestellt: 1. „Der Delegiertentag wolle beschließen, die KariM« 
leitung möge durch Gingabe und Gesuche an die zuständigen 3W> 
gierungcn aller deutschen Bundesstaaten dahin wirken, batz sbenss 
wie durch eine Versiigung des württembergischen Ministeriums bes. 
Innern, ^ das Anhalten der Radfahrer lediglich zum Zwecke der 
Kontrolle der Mitführung der Radfahrerkarte von Pslizeiorganen 
unterbleibe." — 2. „Die Kartellcitung möge gemeinschaftlich mit 
anderen größeren Rad- und Motorfahrer-Verbänöen bei den Rs» 
gierungen dahin wirken, öaß alle den Raöfahrerverkehr hinösr« 
lichen und beengenden Bestimmungen der Rabsahrvertchrsorduung 
beseitigt werden. Besonders soll bis in einigen kleineren Staate» 
noch bestehende Vorschrift, die die Mttführung einer Nummern« 
platte vorschreiben, hierbei ins Auge gefaßt werden. Ferner M 
die in Hessen, Lübeck und Bremen noch zu zahlende 
nebst Stempelgebühr für Ausstellung der Fahrkarte anfgeh 
werden." — 8. ^Das Kartell wolle bei den bundesstaaMchen 
gierungen dahin wirken, daß in allen deutschen Staaten die Nah« 
fahrerkarte nach einheitlichem Schema unb auf unbegrenzte Zeit« 
öauer ausgestellt werde. Die Zu entrichtende Gebühr solle nur öen 
Selbstkostenpreis betragen, in keinem Falle absr Wer M 25, 
Pfennige sein." 

Der Präsident bemerkt, baß infolge ReNamMonsn bes bayeri» 
schen Verbandes bei den Behörden verboten Zei, öie Nüüfahrer 
wegen Polizciübertretungen zur Namenskonftatierung vs» Rabe 
zu reißen und hierdurch Korpcrbeschädigungen hervorzurufen, Welche 
nicht im Einklang mit der oft geringen PolizeiübertretUNg seien 
lz. B. ohne, Licht fahren, auf falscher Straßenseite fahren n. öerA); 
anderseits feien dieselben aber angewiesen, auf bis Einhaltung der 
Polizeiverorönungen zu wachen. I n Bayern feien nun infolge der 
wiederholten Anzeigen des Verbandes an Behörden wegen diesem 
Herunterreißen der Radfahrer in neuerer 
mehr zur Kenntnis der Verbandsleitung 
leitung sei gerne bereit, auch diesbezüglü, 
Horden anderer Bundesstaaten Zu richten. Auch der Bund deutscher 
Verkehrsvereine soll Zur Mitwirkung hierbei aufgefordert werden. 

Zu dem Antrag 2 wird ausgeführt, baß bereits früher, Vor 
Inkrafttreten der jetzt geltenden Fahrraöordnung, das Kartell einen 
Entwurf einer Verkehrsordnung dem Neichsamt des Innern auf 
dessen Wunsch unterbreitete, der eine einheitliche Behandlung öeZ 
Nadfahrverkehrs in Deutschland zur Folge gehabt hätte. Leiber 
wurde dieser Entwurf nur teilweise zur Ausarbeitung her Nab» 
scchreroronnng benutzt. Und fo haben sich nun wieder in den Ver
schiedenen deutschen Staaten ähnliche Ungleichheiten eingebürgert, 
wie früher, und der beabsichtigte freie Verkehr findet schon darum 
nicht statt, weil die Fahrkarten nur innerhalb des betreffenden 
Landes Gültigkeit habe und schon bei einem evenil. Verzug naH 
einem anderen Orte sich eins Neuausstellung notwendig mache« 
Eine Gleichheit in öen Sätzen der Gebühren für Lösung öer Fahr« 
karten in ganz Deutschland einzuführen, fei infolge öer Gebühren^ 
gefetze, welche in der Machtbefugnis des einzelnen BnnöesftMteH 
liegen, nicht gut möglich, allein der Präsident sei gerne erbVttg, W 
möglichst zu bemühen in Eingaben und persönlichen VorftMnnMN, 
den Radfahrverkehr innerhalb Deutschland bei allen Staat« M 
gleichmäßiger Gestaltung herbeizuführen. 

Den Anträgen wurde seitens der DetegbertsA MseM« MW» 
stimmt. — Ferner wurde bei einigen Beschwerden, die seitens' 
unseres Vertreters bezüglich des Grsnzverlehrs an öer schweizerisch« 
deutfchen Grenze zur Sprache gebracht wurden, berettwilligst Ab« 
Hilfe verfprochen. — Als Zur Tätigkeit des Kartells gehörend wurde 
gefordert, daß dasselbe allen Verkehrsfragen feine Aufmerksamkeit 
schenken unb den Behörden sowohl wie auch der Allgemeinheit Mit 
Winken und Anregungen an die Hand gehen solle. 

Von den übrigen dem Kartell angehörenden Nabsahrer-Ver« 
bänden waren Anträge, die eine Erleichterung und Entlastung bes 
Radfahrerverkehrs bezwecken, nicht gestellt, obwohl deren Vertreter 
zugestanden, daß die heutigen Verhältnisse dringend einer Besserung 
bedürfen. 

Als Ort des nächsten Delegiertentagcs wird München bestimmt.. 
Die Leitung des Kartells würbe wiederum dem „Verband zur 
Wahrung öer Interessen bayerische? Rad» und Motorfahrer" in 
München übertragen. 

Der Name des Kartells wurde wenm Beitritts emßeröeutscher 
Verbände geändert und lautet jetzt: „Kartell europä ischer Raö», 
(Motor-) Fahrer« und Automobilisten-Verbände". 

Infolge der Verhandlungen des 12. De!,egisrieUtM?U M,,R«. 
Kartelleitung an die zuständigen Behörden folgend« Eiu;-nl>-n ge« 
macht: 1. Aenöerung der Vorschriften, betreffs GrenzpassMi«-?« 
fcheine nach Deutschland (Dauer 1 Jahr, öftere Benutzungsmo 
keit); 2. einfachere Regelung des Grenzkartenverkehrs; 3. gleiche 
Straßen- und Veleuchwngsvorschriften in allen Ländern Europas, 
besonders Beleuchtung öer Fuhrwerke in Ital ien: 4. Beschwerds 
betreffs Festhalten öer Rad- und Motorsahrer durch Polizeiorgane 
zur Kontrolle der Fahrkarte unb Vorzeigung der Quitwng über 
Bezahlung der Fahrkartengebühren; 5. Abschaffung der Nummer« 
schulder; 6. Abschaffung von Fahrradsteuern, und Stemyelgebühren;' 
7. einheitliche Fahrkarte, besser gar keine, da ja Fuhrwerke nnö 
Reiter keine solche zu haben brauchen; 8. Aufstellung von Grund« 
»ügen für Straßenverkehr; 9. allgemeine Gültigkeit öer Fahrkarte 
in allen deutschen Ländern, Gebühr darf Selbstkostenpreis nicht 
übersteigen, höchstens 25 Pfg. betragen. — Weiter wird in ver
schiedenen Eingaben eine einheitliche Regelung , des Automobil« 
Verkehrs sowie Aushebung des PflasterZolles in verschiedenen 
bayerischen Städten verlangt. 

SetichtsZEitAng« 
tzai ein Wirt für ein eingestelltes Fayrrah zn haften? Diese 

Frage ist Gegenstand sehr vieler Klagen gewesen. Neuerdings hat 
sich das Amtsgericht in Altenburg damit beschäftigen müssen. Einige 
Bundesgenossen kehrten am 5. Jul i 1908 in einem Gasthofe in 
Münfa ein, fprachen mit dem Wirt über die Unterbringung der 
Räder und hielten sich dann im Restcmratwnsgarten auf und be« 
teiligten sich auch am Tanze im Saale. Als sie dann nach einigen 
Stunden ihre Räder holten, war das Rad des Bundesgenossen 
Nann verschwunden. Der Genosse verklagte den Gastwirt und 
suchte ihn für den Verlust ersatzpflichtig zu machen, einmal auf 
Grund der Z u s i c h e r u n g , daß die R ä d e r sicher 
ständen, foöcmn auf Grund des abge fch lss fenen ent« 
g e l t l i c h e n V e r t r a g s , außerdem a l s G a s t w i r t , der 
F r e m ö e b e i s i c h a u f g e n o m m e n habe. Der beklagte Gast
wirt bestritt seine Ersahpslicht. Ter Kläger habe seinen Gasthof 
nur ausgesucht, um an e inem ö f f e n t l i c h e n T a n z v e r 
gnügen t e i l z u n e h m e n ; für d ie S i c h e r h e i t der 
R ä d e r h a b e e r k e i n e G a r a n t i e ü b e r n o m m e n , mit den 
Radlern auch ke inen V e r w a h r u n g s v e r t r a g abge
schlossen. Er stellte die Sache so dar, als habe er den Rabler 
gesagt, sie sollten öie Räder nach der Garderobe bringen. Dies 
hätten sie abgelehnt, da sie ihre Räder nicht eine Treppe hoch hätten 
schaffen wollen. Daranf habe er seinen Stiessohn beauftragt, die 
Räder in der verschließbaren Hausftube unterzubringen. Auch 
dessen Aufforderung hätten die Radfahrer unbeachtet gelassen, ihre 
Räder vielmehr in die unverschließbare Waschküche gebracht. Es 
fand eine sehr umfangreiche Untersuchung und Zeugenvernehmung 
statt. Das Gericht haß hau» Kitz Klage AumckgewichW, I n den 



'^ch«WMW»MßwsM HMU M M s r R R s f e t z N N I für bis 
strengere Haftung ieS G a s t w i r t s ist, daß em Gastwrrt, 
welch« gewerbsmäßig Fremde beherbergt, i m B e t r i e b e d i e s e s 
N e h e r b e r B U N g s g e w e r b e s e i n e u G a st a u s n i m m t und 
ö ieser Gast Sachen e ingebrach t hat . Als „beherbergter 
Gast" ist über der Mager, der mit seinem Nabe lediglich einkehrte, 
um Erfrischungen einzunehmen und sich am Monatstanze zu be
teiligen, und deshalb fein Nah einstellte, nicht anzusehen. D:e 
Haftung des Gastwirts scheide hiernach von vornherein cmZ. Aber 
auch aus dem zweiten'KlagegruNöe, dem V e r w a h r u n g S -
ve r t r a g e , kann der Anspruch aus Ersatz des Rades nach den 
NNMnötN öes Falles nicht hergeleitet werden. Der Verwahrungs-
vertrag sstzt Uebergabs einer beweglichen Sache sowie l i e b e r « 
nshWE der V e r p f l i c h t u n g v o r a u s , d ie Sache o r d 
n u n g s m ä ß i g a u f z u b e w a h r e n . Wer bloß aus Gefällig' 
keit gestattet, eine Sache bei sich unterzubringen, ist nicht Verwahrer. 
Bei e n t g e l t l i c h e r Verwahrung h a f t e t der V e r w a h r e r 
f ü r ted« F a h r l ä s s i g k e i t , bei unentgeltlicher nur für die
selbe Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten." Gang besonders 
zu beachten ist aber die folgende Stelle aus dem Urteil. Ein Zeuge 
hatte ausgesagt, der Wirt habe die unverschließbare Waschküche als 
den Raum bezeichnet, ws die Näher ebenfalls sicher ständen. Das 
Gericht meint hierüber: „Ob sich der Zeuge hierin täuscht, kann 
dahingestellt bleiben; denn selbst wenn» sich der W i r t m i t 
der O i n t t e l l n R s i n den u n v e r s c h l i e ß b a r e n N a u m 
e tUVers tsnöen e r k l ä r t haben s o l l t e , t r i f f t i h n 
doch ke in B s r w u r f ob bes. A b h a n d e n k o m m e n s des 
R a^ es. Denn er selbst ist naturgemäß an einem Tage, wo Sonu-
tagstanz ist, vollauf beschäftigt; von ihm kann also nicht verlangt 
Werden, daß er sich selb« um die Näöer kümmert oder einen Wächter 
zur Bewachung der Neider hinstellt. W o l l t e n d ie N a d l e r 
v o r e t w a i g e m Schaben b e w a h r t f e i n , so mußen sie 
eben ans U n t e r b r i n g u n g der Räde r an e inem 
sichere« — verschließbaren ober beausstchtigten — R a u m 
d r i n g e n . Begnügten sie sich mit einem unverschließbaren 
Räume, der, wie sie wußten, den Rädern den gewünschten Schutz 
nicht bot, fs trugen sie bei deren Abhandenkommen selbst mit schuld. 
UebernahmsN sie aus Bequemlichkeit, weil sie eben ihre Räder nicht 
eine Treppe hoch in die Garderobe transportieren wollten, dieses 
Risiko auf sich, befreiten sie damit zugleich den Wirt von der Ver
antwortlichkeit." — Nach juristischen Begriffen mag ja die Ansicht 
des Altenburger Gerichts begründet sein. Sicherlich aber finden in 
den NaöfahrerN alle diejenigen Gastwirte sehr dankbare Gäste, die 
gern und jederzeit die Sorge sür sichere Unterbringung der Räder 
überNchmeN. Leiber sbsr gibt es mehrere Gastwirte, die sich in 
dieser Beziehung nicht den geringsten Kummer machen. Diese lassen 
Räbsr Müder sein und empfangen n u r den Radler mit offenen 

E t n m s b « , K « r Wirt dagegen MgL zuerst für die Unterbringung 
der NNsr n»b fiHert sick so klugerweise die Anhänglichkeit der 
Rabler. Gs fahren d «ihe Teile gut. 

GchMeN öes Fsh««l«H ans dem Vurgerfteig. Das Landgericht 
w Wiesbaden hatte den >'<. -^-:vsssn Salziger aus DoHhetm, 
verwrtsM. Well er fein Fahrrad etwa 89 Schritte lang auf einem 
Bürgslfteige t« Wiesbaden geschob«. Gegen das Urteil wurde 
Revision eingelegt. Das Kammergericht hat die Revision zurück
gewiesen. Nach einer PoliZeiverordnung für N Phasen ist es ver
boten, auf den Trottoirs Gegenstände Zu befördern, welche durch 
ihre Form, Größe oder Beschaffenheit die Vorübergehenden zu be-
NMen, M beschädigen oder zu beschmutzen gegeignet sind. Vin auf 
b«» Trottvir geschobenes Fahrrad sei, nach Feststellung des 

ein solcher Gegenstand, der geeignet ist, die Vor« 
übergeheuöW zu belästigen oder zu beschmutzen. Habe der Rad-
fahrer üKgensNmen, daß nur das Fahren auf dem Fahrrads, nicht 
aber HM Schieben öes Fahrrades auf dem Trottoir verboten sei, 
so befanb er sich w einem seine Strasbarkeit nicht ausschließenden 
I r r tum. Dt« Revision habe also keinen Erfolg haben können. 

Das TmlMN ist Nicht srlanbt in der Nacht V0N ersten WM 
MMen Feiertag. Der Arbetter-RadsahrervereiU ^Allen voran" 
in Iatznick in Pommern hatte in der Nacht vom 1. zum Z. Weih« 
nachtsfetertage 1«? ein Tanzvergnügen veranstaltet. Die Polizei« 
liche Genehmigung dazu hatte der Verein Nicht erhalten. Der Gast-
Wirt, in dessen Lokal getanzt worden war, und der Vorsitzende des 
Vereins, unser Bundesgenosse Glabe, erhielten je eine polizeiliche 
StrafversüguNI Wer 15 Mark, gegen welche beide auf gerichtliche 
Entscheidung angetragen haben. Das Schöffengericht in Pasewalk 
entschied dann am 1. Juni 1908, daß Gastwirt und Vereinsvor-
sitzenöer gegen irgendwelche polizeilichen Vorschriften nicht ver
stoßen hätten und stellte auch fest, daß es sich um eine geschlossene 
Gesellschaft gehandelt habe. Nach Ansicht öes Gerichts „war der 
Raöfahrerverein „Allen voran" in Iatznick befugt, in der Nacht 
vom 1. Zum 2. Weihnachtsfeiertag in den Stunden von 12 bis etwa 
5 Uhr morgens in geschlossener Gesellschaft ohne polizeiliche Ge
nehmigung eine Tanzlustbarkeit zu veranstalten." Es erfolgte 
F r e i s p r e c h u n g . I n der Verhandlung fungierten zwe i Ge
m e i n d e v o r s t e h e r als Schöffen, die also der Meinung waren, 
daß die allgemeine Weihnachtsfeier durch die Tanzlustbarkeit 
unseres Bundesoereins nicht gestört worden ist. Anderer Meinung 
als diese Laienrichter war natürlich der gelehrte Herr Staats
anwalt. Er legte gegen das freisprechende Urteil des Schöffen
gerichts Berufung ein. Das Landgericht Stettin verhandelte dann 
am 23. September 1908 über die Sache. Dies Gericht hob das 
Vorderurteil aus, denn es fand, daß eine Übertretung 5er Polizei-
Verordnung öes Oberpräsiöenten der Provinz Psmmern betr. die 
äußere Heilighaltung der Sonn« und Feiertage vorliege. Nach 
dieser Verordnung öürsen an Sonn- und Feiertagen Tanzmusiken, 
auch wenn sie in geschlossenen Gesellschaften stattfinden, v o r d r e i 
Uh r n a c h m i t t a g s nicht a n f a n g e n . Dieser Bestimmung 
sei zuwidergehandelt worden, denn mit dem Tanze sei am 23. 
Dezember 1987 gegen 12^ Uhr morgens, also vor 3 Uhr nach
mittags, am 2. Feiertage begonnen worden. „Bei der Geringfügig
keit der Cache" erschien dem Gericht eine Geldstrafe von je 5 Mar! 
angemessen. Die beiden, erst mit 15 Mark-Strafverfllgungen be
dachten, dann freigesprochenen und nunmehr Zu 5 Mark Strafe ver
urteilten kleinen Sünder erachteten aber das Urteil des Stettincr 
Landgerichts nicht als der Weisheit letzten Schluß. Sie unter
breiteten die Sache dem K am m erg er i ch t. Dasselbe wies die 
Revisionen aber Zurüs mit folgender Begründung: „. . . . Die Vor
schrift verbietet sür die ersten Tage der drei großen Feste (Weih
nachten, Ostern und Pfingsten) sowohl öffentliche als auch private 
Tanzlustbarkeiten ganz allgemein. Die Verordnung saht beide 
Feiertage unter der Bezeichnung des Festes zusammen und läßt für 
beide Tage nur solche TanZlustbarkeiten Zu, die am z w e i t e n 
Weihnachtsfeiertage nach 3 Uh r n a c h m i t t a g s b e g i n n e n . 
Jeder f r ü h e r e Beginn eines Tanzes ist an diesem Tage 
v e r b o t e n , auch der B e g i n n ku rz nach M i t t e r «cht. 
Das auch sogenannte geschlossene Gesellschaften von solchem Verbot 
betroffen werden dürfen, kann im Hinblick auf den Zweck der Ver
ordnung nicht zweifelhaft sein." -— 

Das NichtFerfteNeris PreNMeßsn. Drei Vorstandsmitglieder 
öes Vunöesvereins in Fischeln bei Krefeld waren mit je 3 Mark 
Gelöstrase oder 1 Tag Hast durch einen Strafbesehl des Krefelder 
Amtsgerichts bedacht worden, weil sie am 29. September v. I . ein 
„Preisschießen veranstaltet hatten, ohne vor Beginn der Lustbar
keit die Steuer gezahlt Zu haben. Die Lustbarkeitssteuerordnung 
in Fischeln bestimmt nämlich, daß für eine Tanzlustbarkeit, wie 
sie die Arbeiterradfayrer veranstalteten, eine Steuer von 20 Mark 
zu zahlen ist. Dieser Betrag war rechtzeitig entrichtet worden. Da 
jedoch ein „Preisschießen" als ein Teil der Unterhaltung nebenher 
lief, glaubte die Fischelner Behörde auf Grund des ß 1 Ziffer 11 
der Ordnung noch 15 Mark Steuer für das „Preisschießen" for
dern zu können. Die Wter der Zustbarkettsfteuerorönung haben 
cher nicht gewollt, haß bei einem, mit einer Pauschalsumme von 

Mark versteuerten Verguügen der als Preisschießen benannte, 
einen Teil der Feftt'ilnehmer einige' Stunden amüsierende Teil 
des Vergn'ig'Ms noch mit 15 Mark extra zu belasten sei, sondern 
eiy ^H«u^Har/A KreDMeKeM M M tz? sich abZMWUneZ l 

Ganzes gedacht. Die drei Sünder erhöbe» gegen die Strafbefehle 
Einspruch mit einer vom Arbeitersükretär Meiner gefertigten ein
gehenden Begründung. Der für den 15 Januar angesetzte Ver« 
Handlungstermin wurde wieder aufgehoben und die Akten der 
Polizei in Fischeln. zu erneuten Feststellungen Zurückgegeben. I n 
der späteren Verhandlung vor dem Schöffengericht wurde das Ver« 
fahren eingestellt. Der Antrag auf Bestrafung der Uebertretung 
war von dem Wägermeister Stsfes als G o l t z e i v e r w a l t LT 
gestellt. Die Polizei ist aber für Übertretungen der Vorschriften 
über die Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle nicht zu« 
ständig, sondern mußte der. .Bürgermeister Stefes als Ge« 
m e i n d e v o r s t a n d einschreiten. Die Fischelner Polizeiver» 
n?altung hat sich wieder einmal nutzlose Arbeit gemacht. 

« Was ist eine Hupe? I n Nr. 804 wurde berichtet, daß das 
Landgericht Duisburg die Fahrwarte Puff und Schlingensiepen des 
Vereins Meiderich—Alstaden zu Geldstrafen verurteilt hatte, weil 
sie gegen eine der Polizeiverordnungen verstoßen haben sollten, 
durch die in ganz Preußen es den Radfahrern verboten- ist, Signa!» 
hupe n Zu benutzen. Das um Entscheidung angegangene Kammer» 
gericht hat nunmehr das Urteil ausgehoben und die Sache an die 
Vorinstanz zurückverwiesen. I n der Hauptsache wurde ausgeführt: 
Das Landgericht sage, es sei auf einer Hupe geb lasen worden. 
(Tatsächlich handelte es sich um ein mit dem Munde zu benutzendes 
Blasinstrument.) Die Strafkammer scheine demnach den Begriff 
der Hupe im Sinne der Verordnungen verkannt zu haben. Unter 
einer Hupe verstehe man ein Instrument, wie es bei Krastwagen 
gebraucht werde, ö. h. ein solches. ö a s m t t t e l s e i n e s G u m m i » 
H a l l e s angeblasen werde und nur e i n t ö n i g sei. Wenn das 
benutzte Instrument mit dem Munde angeblasen werde und mehr» 
tönig sei, dann fei es keine Hupe im Sinn« Her angezogenen Be» 
stimmung. Das sei nachzuprüfen. Zu berücksichtigen fei bei der 
neuen Verhandlung, ob nicht eventuell eine Ortspolizetverordnung 
in Betracht käme, die unbefugtes Signalgeben untersage. 

Eine besondere Vorliebe für die Iahrräöer mtdee« Leute hat 
der 20jährige Schuhmacher Hermann Lehr! in München, der wegen 
Diebstahls von Fahrrädern schon mehrfach vorbestraft ist und neu» 
lich wieder wegen desselben Vergehens vor Gericht stand. An einem 
Vormittage, Ende März trieb sich Lehrl im Hofe des neuen Münch» 
ner Iustizgebäuöes herum und suchte ein dort stehendes Fahrrad, 
das ein Tändler in die Ecke gestellt hatte, zu stehlen. Das Fahrrad 
war aber durch eine Kette gesichert, das Schloß suchte Lehrl mit 
einem Schraubenschlüssel zu öffnen, wuröe aber dabei beobachtet. 
Ehe man ihn aber fassen konnte, war Lehrl davon. Aber schon 
einige Tage darauf, am 1. April, stahl Lehr! wieder ein Fahrrad, 
das vor dem Hotel HabZburg stand. Bei einem Versuche, dieses 
Rad durch eine Mittelsperson zu verkaufen, wurde Lehrl angehalten. 
Der Staatsanwalt beantragte sttr denselben 7 Monate Gefängnis. 
Das Gericht ging aber weit über den staatsanwaltschaftlichen An« 
trag hinaus und verurteilte den Lehr! zur Gefängnisstrafe von 3 
Jahren und 5jährigen Ghrenrechtsverlust. 

Eingesandt. 
Gan 16, 6. Bezirk. I n der Versammlung am 9. Juni würben 

seitens des Arbeiterradfahrervsreins „Schwalbe" Goch« betreffens 
die Beteiligung an den Festen anderer Vereine und Bezirke Ne« 
Müsse gefaßt, welche sowohl für die Vereine des Bezirks als auch 
für die hiesigen und wohl auch für viele andere Bundesmitglieö« 
von besonderem Interesse sind. I n Zukunft werden zwecks Be« 
teiligung an Festlichkeiten auswärtiger Vereine spezielle Beschlüsse 
nicht mehr gefaßt werden, sondern die eingegangenen Ginladungen 
werden von Woche zu Woche an einer im VereinSlokal hängenden 
Tafel unter Beifügung der Abfahrtszeiten bekannt gegeben. Jedes 
Mitglied kann sich öortselbft näher orientieren und je nachdem, wo« 
hin es fein Fahrziel richten will, zur Abfahrtszeit am ,Volkshaus" 
erscheinen. Diese Ginrichtung machte sich nötig, weil zwischen den 
Versammlungstügen Ginladungen eingehen, die nicht zur Kenntnis 
der Mitglieder kommen und oft bis zur nächsten Zusammenkunft 
gegenstandslos werden und dann auch deshalb? weil für ein unb 
denselben Tag oft drei bis vier Ginladungen vorliegen. Den Mit» 
gliedern ist es auf Grund biefer Einrichtung ein leichtes, unter sich 
selbst ewig Zu werden, welchen Verein sie durch ihren Besuch unte?« 
stützen wollen. — Das Ret gen f a h r e n hei auswärtigen Ve»» 
einen unterliegt von Fall zu Fall dem' Versammlüngsbefchluß und 
etwaige. Wünsche hierüber müssen sehr zeitig em den Verein gerichtet 
werden. Für Benutzung der Saalräöer ßnö pro Rad 1 Mark unö 
die Kosten der Bahnfahrt für Rad unö Fahrer von denjenigen 
Vereinen zu tragen, welche die Reigenmannfchaft in Anspruch 
nehmen. An Orten, wohin keine Bahnverbindung vorhanden ist, 
also die Fahrt auf dem Saalrad Zurückgelegt werden muß, sind 
1,20 Mark per Rad Zu zahlen. Bei schlechtem Wetter müssen die 
Räder, um dieselben zu schonen, vom festgeb enden Verein durch einen 
Wagen abgeholt werden. —' b> K°, Gotha. 

Ueber die Zentralisation im Bunde. Pflicht eines jeden Bundes-
Vereins ist eS, sich mit der Frage der Zentralisation zu befassen. 
Bei der Besvrechung dieser Frage HO es wohl schon mancher 
Bundesgenosse als eine Notwendigkeit empfunden, daß die bis jetzt 
noch nicht erörterte» Fragen mehr berührt werden.' Einer ein« 
gehenden Aussprache bedürfen jedenfalls die folgenden Fragen: 
1. Bringt die Zentralisation eine SteuerertMung mit sich? Wenn 
ja, wie hoch wird dieselbe sein. 2. Sollen die Vereine in Zahlstellen 
eingeteilt werden und wie gedenkt man die Ortsverwaltungen mit 
Mitteln Zn unterstützen, d. h. wie viel Prozente sollen ihnen Zur Ver» 
fügung gestellt werden, um ihre Entwicklung nicht zu hemmen? Z.Soll 
das Inventar der Vereine, eingeschlossen Saalfahrräder, Eigentum 
der Zahlstellen bleiben oder Eigentum des Bundes werden? 4. Wird 
nicht die Agitation darunter leiden, wenn die Bereine Zahlstellen 
werden? Solche und ähnliche Fragen hört man von den Genossen, 
wenn man auf die Zentralisation Zu sprechen kommt. Daher ist es 
eine Notwendigkeit, daß hierüber mehr Klarheit geschaffen wird. 
Pflicht der Delegierten des nächsten Bundestages wird eS fein, reif» 
lich zu prüfen, ob eine Schädigung des Bundes zu befürchten ist. 
Liest man im letzten Bundesbericht oder im neuen Handbuch das 
über die Bekämpfung unserer Vereine durch die Behörden unö 
Unternehmer in Sachsen und Preußen Gesagte, so muß man zu dem 
Schlüsse kommen, daß sich die Zentralisation notwendig macht. Man 
kann also damit einverstanden fein, nur muß rechtzeitig mehr Klar» 
heit geschaffen werden, wenn die Zentralisation dem Wohle des 
Bundes dienen soll. ( I . W., Lichtenstein-C.) 

MiefiaZtSR« 
N. O., ^ssthzw. Es freut uns, daß das Bezirksfest fchBn ver» 

laufen, aber einen Bericht über den Verlauf desselben können wir 
nicht bringen. 

P. K., FMenstein l. V. Wie Sie aus der heutigen Nummer 
ersehen können, ist die Aenöerung erfolgt. 

A. K., Jena. I m Manuskript ist tatsächlich der 5. August an
gegeben. -— Wie gewünscht erfolgt Berichtigung. 

A. L.. Oelsnitz i. V. Eine Zeitschrist sür Motorfahrer wird 
de» Bunöesmitgliedern nicht geliefert. 

F. W., Solingen. Die nötigen Grenzkarien erhalten Sie vom 
Bundesvorstand; Sie müssen angeben, für welche Länder dieselben 
ausgestellt werden sollen. Für die Karte nach Italien ist eine Ge» 
bühr von 89 Pfg. zu entrichten. Zur Ausstellung bedarf es neben 
der gewissenhasten Ausfüllung der Antragsformulare der Ein» 
senöung von Zwei unaufgezogenen Photographien. I m übrigen 
wollen Sie die Vorschriften für die Benutzung von Grenzkarten in 
dem im Besitze des dortigen Vereinsvorsitzenöen sich befindlichen 
„Leitfaden" genau nachlesen. — Die Adresse lautet: I . P. Königer, 
Nürnberg, Ehemannstr. IN. 

A. F., Günigfeltz, Berichts über BszirksseftH Nehme« wir 
nicht auf. 

M. P., Pirna. Das „Eingesandt" tu Nr. 319 sagt doch in der» 
selben Sache genau das, was Sie auch rügen; Sie werden wohl 
deshalb damit einverstanden sein, wenu wir Ihre Zuschrift Z,ä zcra 
legen. — Wir finden es übrigens begreiflich, wenn die genannten 
Bezirks Kavou BMev^ Mr LMdesaMalM nach Kirna zu iahren. 

denn dieselben WNen einen W ^ M 
schwierigem Terrain zurückzulegen. 

EeZtsVbeN 
die Bundesgenossen: Fr. Schulz, Ober-Namstaöl, A . G. -« WWwK 
Grüschow, Kiel, 26. 6. ^- C. Lang, Martt-Neöwttz, 27. B. — O, 

üttel, Leipzig, 29. 6. — O. Manig, Prosen, 29. 6. ^- Gsttfr« Whle, 
Altona, 30. 6. — Jos. Donnhauser, Amberg, 6. ?. 

Neubsigsteetene Veesins And EmZslfKhreT. 
Gau 1. Vez, ^ Labian i. Ostpr. „A.«R.»V." N. Wiesenbmzer, 

Schellcsen b. Labtau. — 8 Mitglieder, 
5, TribfeeZ i. P. „Frischauf". W. DieckelW^, 

Norbmauerstr. Z18d. — 12 Mitglieder. 
4. Sülze i. Mecklbg. „Vorwärts". F. W, MsebsVl,. 

Gastwirt. — 11 Mitglieder. 
1. Malente i. Schl.«H. „A..R.-V." A. MelSeW, 

Augustaftr. 1. — 8 Mitglieder. 
2. tzusuW-Möemis i. Schl.°H. „A.-R.-V/ Gruft 

Erit, Norohusum 6?H. — 12 Mitglieder, 
2. Schönherg-NiederhalbenZsrf (Oberlausth). „Vbel-

weiß". Oswald Rothe, Nteöerhalveuborf bei 
Schonberg, Nr. 82. — 8 Mitglieder. 

2. Mü'rzöorf a. Boöer (Post Schmottseise«, M l . ^ 
„A.-N.-V." A. Speer. — 8 Mitglieder. 

3. Naserwitz (Post Waltsch, SchU. „A.°U.°V.^ W. 
' Maiwald, Rauhe b. Maltsch. — 14 Mitglieder. 

5. Gorkau (Post Prauß. Kr. Nimptsch, Schles.), M.«' 
R.-V." H. Schaar I. — 9 Mitglieder. 

7. Krogullns (Post Carlsruhe, Schl.), ,A.M.»G."-, 
I . Woitschik. — 10 Mitglieder. ' 

9. Schwientochlowitz. „A.-R.°V." F. ZapoW, Gayu« 
hofstr. 16. — 7 Mitglieder. 

0. Bnsow (Bez. Frankfurt a. O.). „NM.«B.^ K, 
Fischer. — 13 Mitglieder. 

0. Brinsösrf (Post Gassen, BranKsnb.)< ^R.»N.«V^ 
W. Nebel. — 18 Mitglieder. 

10. Fehler b. Schwiebus, Branöenb. „Freie Rad le t 
O. Günter, Zimmerer. — W Mtglieder. 

10. Vlanlensee b. Schwiebus, Brandend. »A.«N.»N," 
M. Fischer. — 13 Mitglieder. 

12. Bietz a. Oftbahn, Brandend. Fwdfahrer-Ab« 
teilung". K. Bhrenberg, WiHelmstr< LS. -^ 
19 Mitglieder. 

3., Kuventhal (Post Einbeck, tzemn.^ , »WsrN^« W, 
Hüsselmann. —- 12 Mitglieder. 

1. Mieghorst (Post Hillegossm, Wests.). «MrüZ^ 
H. Werning, Nr. 97. — 10 Mitglieder. 

1. Milsr (Post Brake, Wests.). «Germanist R« 
Klemme, Nr. 82. — 20 Mitglieder. 

4. LnngenbochnW. „A.°R.°V." R. Knobloch, Nester» 
hott, Bez. Münster (übergetreten vom Buuh, 
„Freiheit). — 10 Mitglieder. 

4. Hsröel i. Wests. „A.-N.-V." G. Fieh, MNRig-
felö, Hauptstr. 38 liihergetretTN VvN BüRb 
„Freiheit"). — 19 Mitglieder. 

MeöerlauteesteiN (Post Zöblitz i. Sa.). M..3l.«D." 
E. Nöfch, Nr. 3. — 10 Mitglieder. 

Kleinneuschonbsrg b. Olberuhau i. Sa« M.-R.-D." 
M. Seifert. — 5 Mitglieder. 

Neubörfel (Post' Ortmannööorf t. Sa.). »NM.^ 
V." W. Fritsch. — 13 Mitglieder. 

Mosel b. Zwickau t. Sa. „A..R.-B." N. U M ^ r . 
Nr. 2 3 . - . 8 Mitglieder/ -

Tirschenöorf (Post Oelsnitz t. Bogt!.). „3^R.-B."« 
A. Schneider. Nr. 38. — 19 Mitglieder. 

2. Kleinvewsösrf (Post Nsmnühle a. Elster) 
wärts". O. Pfeift«, Nr. 85. — 15 ^" 

7< Gehrenbach i. Thür, <FFalövogÄ". H, 
— 6 Mitglieder. 

12. Oelze i. Thür. „T.«R.«V." M. U n k , GVß« 
breitenbacherstr. ^- 10 Mitglieder. 

12« Artern (Pr. Sa.). »Pfeil". K. Hesselrwg, Wsri^«. 
ftraße 12. --.,15 Mitglieder. 

4. Webau w«. Sa.). ^N.«N.»B^ D. VMMt . 
Gnaöitz b. Webaa, >- 7 Mitglieder. 

L. Naunborf u. Umg. „Wanderlust". B, Wfche, 
Dobraschütz b. Dobitschen (Sü.-AltVg.) ^ 10 
Mitglieder. 

L. Ober-Erlenöach b. Homburg v. b. HSYs« z,A.-R.«-
B." Fr. Klopser. — 10 Mitglieder. 

2. Niköerroöen (Post Oberroöm).' ^A.-N.-V." Kossr., 
— 10 Mitglieder. 

1. Kirchfittenbach b. bersbrück '(Mittelfr.). „Orts
gruppe". Wilh. Blenöinger. — 10 Mi^iüeöcr. 

3. Obdach i. Unterfr. „A.-N.-E." 9. Naußert, Nr« 
105. — 9 Mitglieder. 

4. Rebwitz a. Rodach (Oberfr.)'. „OrtWeretn", tz^ 
Bauer, Nr. 69. — 11 Mitglieder. 

4. Vreiiengußbach (Oberfr.) „OrtMeretn^. Jos, 
Weiöner, „Schwarzer Adler". — 10 Mitglieder, 

6. Arzberg (Oberfr.) „A.-R.-V." Cr. Meier i. 
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Schlottenhof b. Ärzberg. Vchlachtweg 6. ^ 10 
Mitglieder. 

8. MlsanerhamW» Wofl Brand ö. Markt-Neöwft; j 
„Frischauf". Hans Auer 3V. — 13 Mitglieder, 

8. TeifenZors (Oberbayern). ^Almenrausch". Chr, 
Lahner. — 20 Mitglieder. 

3. Weinstein b. Waiblingen (WtvZ.s ^FrischMf^ 
G. Low. — 12 Mitglieder. 

5. DenksnZsrf (Oberamt Eßlingen, Wtbg.) „A.«N> 
V." Chr. Fetzer, Maurer. —. 12 Mitüliober. 

S. Geoß-Msyeuvre i. Lothringen. „3, ^ ' " ' M. 
Kohnen, Nlerandrienstr. 9. — 50 Mitglieder. 

3. Sausheim i. Öberelsatz. „Raölerlust". I . >F°,̂ , 
Illaafsss. — 16 Mitglieder. 

^ , 2 4 . . Arnan i. Böhmen. „A.-N.-V." S. Krauß t. 
Hermannseifen 264, h. Arnau. — 35 Mitglieder, 

Gau 3. Mühlenbeck t. P. '^ug? Bslbt. — G. 3. RsSbzw b. 
Schoppinitz (Ob.-Schles.) Ioh. Koziol, Seöanstr. 20. — G. 1??,, 
Weferlingen (Pr. Sa.) Nobert Palizewki, Sophtenftr. 17. — ,G. 
22a. Dberhaslach (Post Niederhaslach, Kr. Molsheim i. Elf.) Eugen 
Dreyer, Jos. Weber, Hauptstr. 50. 

NsneMchtste SinksheZieAeR« 
Gau 6. Brake. „Burg Höhenzollern", D. Decker, Baynyofftr. 

29. — G. 12. Barop. „Restaurant" Fritz Fischers Provinzialfir. 59, 
— G. 14. Schönbrunn. „Gasthof" Paul Singer, Nc:' - i . ^'rstr. 
- . Groitzsch. „Stadt Leipzig", F. O. Junker. — G. '10. Wim^ ! < 
borf. ,Zur Hopfenblüte", O. Barth. — G. 1?2. Salzwedel. 
„Bürgergarten", O. Hartwig. — 19. Rsthenbach b> Schweinau. „Zur 
Küiferkrone", A. Ertl, Nr. 13. — G. 22. Mngershcim. „Nestau. 
rant" V. Thuet, Hauptstr. — G. 23. Rüfchliksn. „Freihof", G. 
Lebermann, Seestr. 80; Rsrfchach. „Zum Landhaus", O. Bär, St. 
Gallerftr. 25; Höngg. ^Zum Orsini", K. Köhler, Züricherftr. 237; 
DiettKm. Ftsftaurant Schönenwerd", G. M. Fischer, Baselerstr« 
628; Dietikon. „Zur Sommerau", C. Morf, Babenerftr. 404. 
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Isdem MhIse! 
wird eine sichere und gefahrlose F ü M 
LÄväbrloisbet durch Benutzung mr 

Diese Laterne N d ^ F r̂ 
Praxis in der Ncetylen-z 

« < » ^ ^ . « »« brauche. Jeder S^eatzengraben, i. 
Nnplez-Fahrlnd-Lnt-rne Nr.22. henkele StT'nftettwinke! wird strecken

weit tagesbsll erleuchtet; jede Gefahr von meuterischen Ueberfällen, 
Gtürz :c. wird durch das blendend helle Hicht der Dufilex-Haterne 
behoben; tein dunkeler Nückenhalt bleibt unerleuchtet. Die Aaterne 
besitzt 2 Nefleiwren. 2 scMrnte Gpeckftein-IuftAigbrenner, ist «ms 

prinm Messing hergestellt und ff. vernickelt. 

TadeAose Funktion! O BeillKRteS Mcht! 
Ferner alle Sorten Mheradü NNb NuisnWbll-LatsrKsn sind 
Zu billigsten Preisen bei vorgügUcher Qualität M haben bei: 

M Prchlse K Es«, Mchdsrf MM«) 
f ^ n jeder besseren Fahrradhandlung erhältlich. Katüloa über s 
» smntliche Iahrradlaiernen nratis und franko nur an Händler. ^ 

^ " ' l / ! ^L ' °3 lQn^u°7^n, TN5NUNNLN IHM»! prnTniZßr^, l iefert «lk2 

^QI '^ , ss250t2l. MStsiuV., 3S22N L.dlsS20Z2U, 6 Audin, 2 «<?bt» 

V3cL«MO Hb?, 2 «2kt lnN,s?. vsokol, 10 NudiZ, n,Uor-
temct"°- ^Sl 'ü, in lidodsIsFantoi' H.NLti1dnii!^ Ntc. 12,73. 

, ILNidiü, 81)Ock«I, «ciitoL ZUboi', 2 eckt» 
I'rllxisioiiZ.'^vi-^.Ni. IS, 1s, 23, 23, 30. 

^ ^ « H-^ümonwir.ITUi-n^ von !äk. L,7U LN 

< ,> ">!. ^ ' ^ < ^ ^3^K'YI'N3!3'SN,15ü 

Personell ^icn'V^I uno Automaten-Stemvel, ferner aufTh.pendruckereien 
<Ve!bstdruckcn werden entgegen genommen durch die BunbesHc-
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Man veewnge unseren neuesten Mwwg gmß5 u. smnko. 
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Offsnbach am Msin^ den 18, I M 1M9 

M 
WZMl vernickelte Teile, die Nüß geworden sind und, ohne! 

cdlzetrocknet M werden, zwei oder drei Tage stehen gelassen 
wsrdM sind, rot Zu werden beginnen und Roststellen zeigen, 
ss m^N NAUl daraus nicht shne weiteres schließen, daß die 
Vc-rnickelung etwa nicht sorgfältig ausgeführt worden ist. 
M e Rostflecken Keigcn sich auch meistenteils nicht auf einer 
einheitlichen Fläche, sondern gewöhnlich in Winkeln, wo die 
andauernde Neiüung eine Abnutzung der Nickelschutzdecks her
beigeführt und das Metall nahezu bloß gelegt hat. Wenn an 
dieser Stelle die Feuchtigkeit eindringt, so muß sie natürlich 
das Metall angreifen und wenn nicht rechtzeitig eine Kage 
Fett, Vaseline oder Oel aufgelegt wird, um die Zerstörung 
des Meialls auszuhalten, so wird sich diese immer weiter fort
setzen und sogar zwischen Metall und Nickeldecke gleiten, 
letjtcre durchstechen und zum Platzen bringen. Es kann des« 
halb :̂icht dringend genug enrpsohlen werden, wenn man das 
schön? und glänzende Aussehen, welches eine gute Ver« 
nickelung denjenigen Teilen, die sie bedeckt, gewährt, erhalten 
wi l l , mit großer Sorgfalt zu Werke Zu gehen und alle Teile 
dort, wo eine Reibung und Abnutzung stattfindet, mit einer 
Fettdecke zu üierZiehen, durch die das Wasser, die salzhaltige 
Luft, der Nebe! usw. nicht eindringen können, um ihr Zer« 
störungswerr an der Maschine zu beginnen. 

Besonders Vor der salzhaltigen Luft muh man sich in 
acht nehmen. Sie verursacht rapide Zerstörungsvorgänge, 
selbst an solchen Teilen, die in jeder Hinsicht sachgemäß und 
sorgfältig vernickelt worden sind. 

Das einzige Schutzmittel, das man gegen alle diese un-
üeilbollen Einflüsse hat, ist die Applikation eines Fettkörpers: 
Vaseline oder Oel. Das Schmierfett wird nur in solchen 
Fällen anzuwenden sein, wo es sich um weitere Reisen 
Handelt, oder wo man die Maschine mehrere Monate unbenutzt 
stehen lassen wi l l . Wenn man sich aber seiner Maschine tcig° 
lich bedienen wi l l , so ist die Verwendung dieses Schmier
mittels nicht zu empfehlen. Nicht nnr, daß es den Glanz des 
Nickels trübt, aber es wird „Pechig" und fleckt alsdann viel 
mehr als das Oel« 

Man tue einen Tropfen Oel in alle Fugen und Zwischen
räume: Schraubenmuttern, Unterlegscheiben, Bolzen und 
dergleichen und nachdem man sich vergewissert hat, daß das 
Oel gut eingedrungen ist, wische nun: die Oberfläche sauber. 
Vor allen Dingen habe man aber darauf acht, daß man zur 
Behandlung sowohl des Nickels, wie auch der Neibungsstellen 
nur ein Oel benutzt, das frei von jeder Säure ist. Das 
Pflanzenöl ist ZA vermeiden; es feitet wenig oder überhaupt 
gar nicht und erfährt auf die Dauer eine Ansäuerung. 

Oa, wo man ein reines Oel nicht erhalten kann oder 
wo man nicht gang sicher ist, ein solches gu bekommen, tut man 
besser, Petroleum zu nehmen. 

Es kommt häufig vor, daß das Nickel, zumal wenn es 
schon längere L « t in Benutzung gewesen ist, sich schwärzt, 
entweder der Auflagerung der nacheinander aufgetragenen 
Fettdecken, welche o!s Schutz gegen Feuchtigkeit und Nost 
dienen sollten, oder auch aus anderen Ursachen, die hier zu
nächst nicht im einzelnen besprochen werden sollen. Um nun 
dem Nickel seinen ursprünglichen Glanz wieder zu verschaffen, 
hat man unMll ige M i t Q l „erfunden", die in Form von 
tasten und Pulvern unter den abenteuerlichsten Namen in 

den Handel gebracht werden. Nicht nur, daß diese Pulver 
und Pasten meistenteils Zu nichts nutze sind, enthält der 
größte Tei l von ihnen sehr schädliche Bestandteile, wie 
Säuren, QuecMbcrsalze, welche dem damit behandelten 
Metall, polierten oder vernickelten, sür den Augenblick frei-
lich einen sHön^n Klnn-i verleiben, dies aber auf Kosten des 
Metalls dc-äw. seiner Dicke. Außerdem Unterlassen diese 
Ingredienzen mit der <^äure oder Quecksüberbnsis Ablager
ungen, die mit der Zeit die Stücke zerfressen und zerstören. 

Das beste Mit te l zn dem angegebenen Zwecke ist in 
.Wirklichkeit das Kolkutbar (das sogenannte „Engliscbrot"). 
welches man zum Polieren von Gold benutzt. Leider aber ist 
sein Preis ein zu hoher, um seine Verwendung zu verall
gemeinern. R1 

.̂'on O V., St. Gallon. 
Welcner Q^ort̂ qcnossc. der die von 0'olmied Keller, Schiller, 

.vec:, .̂ .al'u n .-. so vielgepriesene und bcsmiqene tlcino Alneu-
^.'Mol^ noch "iu,< ll'scncn, sehnt sich nicht auch einmal nach dem 
?lnds!^ der van ^ l fmern nnd ewigem Firnschnee umrahmten 
Mganiliaic'i Verquesen! Und wirtlich, für Menschenleer, die 
d^-. bcl'" lange ^uchr m^t viel anderes Wen als rmtchqcschp'a'̂ l" 
- abrnschorns'cme und überfüllte Mietswscrneu, im oil.^iqs^" 
^alle «U'u^z .^cn dicht von'Spaziergängern b ŝeAen Url^'odec 
gar Llücn^. i rq", her aber von eu^wäischer Krltnr so starl belebt 
uuo von '̂n: ̂ >- ,o verpestet N'irö, k.'ß man acrne nieder ln'im'-'üri?' 
zleht, lnr sol^e .̂ 'cn'chen nnch de? Bchlch der Schweiz etwas 
'^asu'nler".'^. l^b.'n 

:n.d 5''^.. für ?onnaebeitc?, für Proletarier ist hier wie ander
wärts der d.:nmz von den Pcmni'irm Verhältnisse!! des einzelnen 
abhängig. 

Cme große Nn-ahl ausländischer Arbeiter durchficht all-
faorllM nnscr an Noiurschönbeiten so reich gesegnetes Land: aber 
d;e weiften sehen eben nicht i.^l mehr als Hnnger nnd Vntbebrnng. 
^!t man in der ^enifsoiganisauon, was nebenbei als selbstver-
N^ndl'ch voraussetzt werden sollte, so läßt sich eine solche 
^-^welpreise" noch leidlich an, wenn nicht, so läuft der müde 
^anocrcr nur zu oft Gefahr, von der allezeit bereiten Hermandad 
m licdevoN^ „Verpflegung und Vuhnnng" genommen zu werden. 
<^enn. oa d^' Schweiz von der 7,rcmdenindustrie abhängig ist, be-
lra(.)tel 3̂ die Polizei als ibre heilige Pflicht, nnr „Fremde" mit 
gew^w, G Îdbenrel unbehelligt zn lassen, slinzelne Kantone 
gehen !Utt«.r so weit, als Taschengeld einen gewissen Betrag festzu
setzen, ohne welchen der Betreffende unbarmherzig wieder ausge-
wlesen wird. Schreiber dieses erinnert sich eines solchen Falles. 
Als ich vor 10 sauren per pe6e3 durch den Kanton Graubünden 
wandern wollte, nassierts mir das Mißgeschick, von einem Kantons-
»oliZtsten angehalten und „gefloppt" zu werden. Vis auf da?, nötige 
te.eingeld war alles in Ordnung; der vorgeschriebene Fünffränkler 
erwieZ sich aber nnr um 25 Cts. „zu Inrz" und so mußte ich trotz 
memer Zugeyinngleit zum Verband Zurück Da fiel mir just ein, 
d.<̂  cn: V«h^ga!t w- Bund^bahnm als gwZer Mensch genommen 

wirb; ich kaufte an der nächsten Etation ein Villet und dampfte so 
nach Chnr, der Hauptstadt von „Alt frn Nhätien". 

I n neuerer Zeit, seit die Fahrrabindnstrie einen solch unge
ahnten Aufschwung erlebt und hauptsächlich die arbeitende Klasse 
das Gros der Staylroßreiterci liefert, ist die Schweiz ein will
kommenes Operationsfeld für den Radsport geworden. Wir be
haupten nicht etwa, daß das Terrain ideal für das Fahren be
schassen ist; trotzdem hat sich dieses moderne Verkehrsmittel einen 
Platz gesichert, der nie von einem vielleicht neuauftanchenden ähn
lichen Sporte erobert worden kann. Das beweisen die Mitglieder-
Wahlen der bürgerlichen Nadsporwereine und das rapide Anwachsen 
des Gaues 23 unseres Bundes „Solidarität". 

Ncr jemals per Naö einige der Alpenstraßen: Gotthard, 
Furka, Grimsel, Vernma, beide St. Bernhard, Klausen öder sonst 
einen der Zahllosen Alpelnibergnnge besucht hat, wird die erhaltenen 
Eindrücke zeitlebens nicht vergessen. Dort begreift der Mensch, wie 
klein und ohnmächtig er ist, dort oben fühlt er die gewaltige band 
der Mutter Natur, Werke schaffend, an welche die menschliche Kraft 
nie nnd nimmer heranreicht. 

Das Fahrrad hat es ermöglicht, daß auch die Angehörigen des 
Arbeiterstandcs mit verhältnismäßig geringen finanziellen Mitteln 
sich diese Naturwunder anzusehen vermögen. Wir haben die Be
obachtung gemacht, daß einzelne Soltdaritätsvereine des Gaues 23 
sich an die Aufgabe gemacht haben, nach Maßgabe der örtlichen 
Verhältnisse ihre Mitglieder mit unseren Gebirgsregionen bekannt 
.in machen. Diese Ausfahrten wirken wohltätiger auf Körper und 
('Ast, als die von bürgerlichen Sportsvereinen veranstaltete:! 
Nennen, denen mancher junger Mann in der Blüte der Jahre schon 
zum Opfer gefallen ist. 

I n der Schweiz hat sich glücklicherweise der Raörenn-Unsinn 
nie recht entwickelt, dank den eigenartigen Verhältnissen und (aus
nahmsweise müssen wir mal den Gesetzgebern recht geben) dank den 
gesetzlichen Bestimmungen, welch letztere die Nennen, wenigstens 
auf den Straßen, sehr erschweren. Sa ist und bleibt in unserem 
Lande das Fahrrad eben das, als was sich sein Erfinder dasselbe 
gedacht: e i n d e r N l l g e m e t n h e t t d i e n e n ö e s V e r k e y r s -
m i t t e t . 

Aber leider hat die Steuerschraube auch hier eine Mutter ge
funden. Das an unberechtigten Steuern nicht gerade arme deutsche 
Reich läßt den Naöler ungeschoren iwenigstens den einzelnen), so
bald er eine Reichsmark abgeladen hat. I n unserem „Staaten
bund" rechnet man anders: es ist geradezu haarsträubend, was hier 
an Naöfteuern eingezogen wird. Einige Kantone berechnen das 
„Vergnügen" des Vclosportes mit lN4 Franken, während sich andere 
mit 4—5 Silberlingen „begnügen". Hat dann ein solcher Rädels
führer das zweifelhafte Vergnügen, seine Arbeitsstelle innerhalb 
her weiß-roten Grenzpfähle öfters wechseln zu müssen, kann er in 
absehbarer Zeit sämtliche 22 Kantonswappen, wasser- und feuerfest, 
in der wenig handlichen Form von Kontrollschildern Zur Zierde 
seines proletarischen Wigwams oder für ähnliche Zwecke verwenden. 
Der Gauleitnng 2" bleibt hier noch cm wnutes Arbeitsfeld, darauf 
hinzuwirken, daß diese ungerechteste aller Steuern als Kirekt vcr-
lehrsyinderlich wieder abgeschafft wird. 

Einem Teil unserer Sportsgenossen, welche die Schweiz per 
Velo bereist haben, wird die häufige Kontrolle önrch die unteren 
Polizeiorgane aufgefallen sein. Ausländer, ö. y. solche Radfahrer, 
die vom Ausland kommend die Schweiz berühren, sind von den 
Steuern befreit, nicht aber von der oft unsinnigen NapportfagereZ 
der Poli.-.isten. Was soll man von einem Manne halten, der sich 
brüsten kann, an einem prächtigen Sunntagmorgen Zirka 20 harm
lose Radfahrer notiert Zu haben, die im Frühjahr das gewiß staats
gefährliche Verbrechen begingen, die Erneuerung ihrer Kontrull-
ausweife Zu vergessen. Oder ein anderer, der an einer der meist-
befcchrenen Straßen hinter einem Vanme mit seinem treuen Wächter 
„Cäsar" steht und auf die öHerfahrenden Radier lauert, um dann 
bei Befragen über dieses Verhalten zu sagen, er wisse gerade nichts 
besseres Zu tun. Diese Herren Ordnungsretter haben dann ihre 
Vlaukoguittungen in Form von kleinen Papterfetzen stets Zur Hand, 
da gleich bezahlt werden muß. Eine kleine Notiz aus einer ost-
fchweiM'ischen Zeitung, die wir hier reproduzieren, mag vor
stehendes illustrieren: 

„M. . . . . . . . : Bei dem Landiägerposten M. . 
erhalten Nadfahrer wegen geringfügiger „Verstöße" gegen die 
Naofahrer-Verurdnung l?lichternenerung der Bewilligung usw.) 
regelmäßig Vnßen ausgesalzen. Als „Ausweis" über die be
zahlten Fünflivres «hält man kleine Papierfetzen, die ganz oder 
teilweise mit Bleistift bekritzelt sind, jedoch keinerlei Quittnng 
darstellen. Der bezahlte Betrag wird nicht öaranf vermerkt. 
Vei der Höhe und der Amayl der in der ,.Nadfahrcrfallc" 
M verhängten Bußen sollte es doch möglich sein, 
wenigstens ein regelrechtes Papiersormat mit üon!rollnmnmer 
nnd Benag ab.-.ngcben, wie es sogar in finanziell schlechter ge
stellten Unutoncn Usus ist. Oder sollen wir Radfahrer etwa 
Papier und ,5n>te cmch noch mitschleppen?" 

Das Ctrafnnnimmn ist meistens 5 ^rcs. nebst „Insinuations-
l„Unsi:ntö"-)Koftcn. 

Doch genug von diesem Kapitel. Zu gelegener Zeit werden wir 
etwas anderes besprechen. 

Die Cporwgcnossen der Schweiz geben sich alle Mühe, auch 
dieses Land durch den Ausbau des Caucs 23 für die Ideen des 
Internationalen Arbciter-Mübfahrerbnndes „Solidarität" zu ge
winnen; konstatieren wir doch eine erfreuliche Zunahme der Mit-
glicdrrgahl. Durch nncrmnk>licho Ngitalion kann auch in dem 
„freiesten aller Lü-.oer" unier Bund zu einem achtunggebietenden 
Falwr heranwachsen, dir Stb'.tltcr an Schulier mit den gewert-
schcstlich2N und politischen Organisationen an der Befreiung des 
Nroletanais aus den Letten des kapitalisnschen Regimes mithilft? 

läßt und dem man Neißblei beimischt. Die Mengenverhältnisse 
dieser beiden Substanzen werden so gewählt, daß die Mischung, so
bald sie trocken ist, eine große Festigkeit Zeigt. Es wird dabei sorg
fältig darauf geachtet, nicht Zuviel Talg zu nehmen. Wenn die 
Mischung flüssig ist, zieht man die Kette ein oder zweimal durch 
jene hindurch, so daß die Mischung in alle Teile eindringen kann 
und dann hängt man die Kette über dem Gesäße auf, in welches 
alsdann die überflüfuge Substanz wieder zurückträufelt. Sobald 
die Mischung auf der Kette getrocknet ist, sind alle Lager, ebenso wie 
die äußeren Teile, mit einer fettigen Decke überzogen. Diese wird 
nicht etwa abgewischt, auch vermeidet man, die Kette beim Aus
montieren zu drehen und zu winden. Ist die Kette ausgelegt, so 
bricht die Fettdecke stellenweise, an jedem Gelenk, während sie auf 
den übrigen Teilen haften bleibt, wo sie einen wirkungsvollen 
Schutz gegen Staub und Straßenschmutz bildet. An anderen Stellen 
wieder wird das Paraffin bevorzugt. Auch von diesem wird ein 
Bad bereitet, in das die Kette getaucht wird. Man bewegt sie in 
dem Bads einige Male hin und her und hängt sie nachher zum 
trocknen auf. Neuerdings aber wird eine Methode vielfach ange
wandt, die wegen der vorzüglichen Resultate, die sie ergibt, immer 

l mehr Befürworter findet, und die auch wir ganz besonders em« 
zpfehlen möchten: Nachdem man die Kette sehr sorgfältig gereinigt 
hat, lege man sie in eine Viechschachtel, aus deren Boden »an aber 
vorher einige Holzftäbchen hingetan hat, so daß die Kette mit dem 
Metall der Schachtel nicht in Berührung kommt. Außerdem übe 
mau die Vorsicht, an der Kette, damit man sie nachher leichter her
ausnehmen kann, einen Bindfaden Zu befestigen, bevor man sie in 

^ die Viechschachtel legt. Dann tut man 125 bis 150 Gramm Neißblei-' 
^ pnsta in die Schachtel und seht diese einem mäßigen Feuer aus, bis 
z daß die Masse geschmolzen ist. Man läßt die Kette etwa während 
20 bis 30 Minuten sich mit der Masse imprägnieren, nimmt sie barm 
ans dem Behälter heraus und wischt das überflüfsige Fett ab. Wir 
empfehlen dieses Verfahren schon deshalb ganz besonders, weil bei 
ihm jede Cäurebildung ausgeschlossen ist. Bei der Anwendung des 
Talgs dagegen tritt diese in Erscheinung und greift häufig das 
Metall ein wenig an. Tl . 

^ Vsm Reisen mit bem Rabe. Wenn warmer Sonnenschein 
hinaus ins Freie lockt, dann kommt das Fahrrad zu hohen Ehren. 
Bei vielen Nadelfreunöen hat es ja auch im Winter nicht still ge« 
standen, aber bei den meisten wird's doch erst wieder während der 
schönen Sommerzeit so richtig in Schwung gebracht. Eine Nach« 
mittagsspazierfahrt, etwa auf besonders schön gehaltenen Nadln« 
wegen, ist sicherlich auch schon ein Genuß. Aber am hübschesten ist 
es doch, wenn man mit dem Rade eine größere Reife machen kann. 
Kein Fahrplan stört den gleichsam geflügelten Wanderer. Wo es 
fchön ist, kann er halten, und wenn's ihm irgendwo nicht paßt, — 
hei, aufs Naö und ein Dorf oder ein Städtchen weiter! Das zieht 
alles wie ein Wandelpanorama vorüber. Man sieht's und freut 
sich und hat zugleich auf Maschine und Weg Zn achten. Genug Ge
müts-, Geistes- und Kürpertätigkeit, um darüber so manche Sorge 

z zu vergessen. Nicht immer geht alles ganz glatt. Wo wäre das im 
Leben? Ein plö'klicher Regenschauer, eine lange Steigung, ein 
tückischer, spitzer Stein, und — nun, man muh das auch mitnehmen 

^ und sich mit Humor und Grazie zu helfen wissen. Natürlich ist die 
Nusrüftungsfrage um so sorgfältiger zu behandeln, je weiter die 
Tour geht. Und wenn man Mißhelligketten vorbeugen will, wenn 
man unterwegs keinen Aerger mit fetner Maschine hüben will, ist 
die erste Pflicht, eine genaue Besichtigung und beste Instandsetzung 
des Rades, denn eine einzige losere Schraube kann fatalen Nusents 
halt oder gar einen dummen Unfall bringen. Ob das Reifen mit 
dem Rade für alle Männlew und Weibletn bezüglich der Gesund
heit taugt? Jeder muh sich selbst am besten kennen. Leute, die Zu 
Herzbeschwerden und dergleichen neigen, dürfen felbstverstänölich 
keine Parforcetouren unternehmen. Vorsicht ist auch beim Radeln 
der Kinder geboten. Die Jungen sehen meist einen Ehrgeiz darein, 
jeden „Berg" zu überwinden und womöglich mit jedem Eisenbahn« 
Zuge um die Wette Zu rasen. Das ist für den jugendlichen Organis« 
mus ein gefährliches Ding. Ueberhaupt, das R e n n s a h r e n über
lasse man denen, die sich Zu solchem S p o r t s (?) trainieren. Auch 
lieber einmal absteigen, als für sich und andere unliebsame Zusam

menstöße herbeiführenZ Die Laterne lieber zu oft als Zu selten 
^mitnehmen, denn man kann nie wissen, ob man nicht länger auf« 
gehalten wird! Auch beim Radfahren gibt es Binsenweisheit. 
Leider ist das freilich so oft diejenige Weisheit, die am ehesten 
außer Mit gelassen wird. Mit etwas Ueberlegung kann das Radeln 

ß Zur Quelle der vergnügtesten Stunden werden. 
H Was Radfernfahrten ksstenZ Große Radfernfahrten bilden 

z das hauptsächlichste Reklamemittel der großen französischen Fahr-
z radfabrirm, die stets eine größere Anzahl von Fahrern daran teil-
^ nehmen lassen. Es ist interessant, einmal festzustellen, was eine 
'folcbe Fahrt einer Fayrradfabrir kostet. Nehmen wir z. B. die 
Kürzlich beendete Fahrt Bordeaur—Paris als Beispiel an, so stellt 
l nch die Rechnung wie folgt: Prämie M r den Fahrer, der sich als 
. orstcr klassiert 30M Frcs., desgleichen für denjenigen, der sich als 
iweiier plaziert 2000 Frcs., 40 Schrittmacher 2 80 Frcs. 3200 Frcs., 
drei Automobile auf der Strecke 4500 Frcs., Pflege an den Kontroll« 

z fwtionen 2000 Frcs., Falirräder und Pneumatits 6000 Grcs., was 
z mithin die ansehnliche Summe von 21700 Frcs. ergibt. Nun ist 
z es richtia, daß in denjenigen Fallen, wo sich die Fahrer der be
treffenden Marie nicht als erster oder Zweiter plazieren, keine 
l Prämien zu zablen sind. Aber auch dann bleibt immer noch ein ' ' ' ' ' . . - ^ « ^. ^ ... . ^ . . ^ 

^a^rsed und Mähren. 
T i : RoMii : . Die Kette ist von jeher Gegenstand eifriger 

D''.'lnssio!icn gewesen und zwar sowohl bezüglich ihrer Konstruktion, 
al5 auch bezüglich der Sorgfalt, die man an ihre Behandlung wenden 
sollte. I n der Tat ist die 5tettc einer der wichtigsten Teile eines 
Fahrrades und es muß mit Erstannen erfüllen, wenn man das 
Nutzcrgcbnis dieses Bcslandt^ls der Maschine betrachtet, zumal 
wenn man bedenkt, daß sie ungeschützt dem Regen, dem Straßenkot 
uno dem Staub ansgesestt ist. Dazu kommt noch, daß seitens der 
Radfahrer wühl an keinem Teil der Naschine so viel „gesündigt" 
wird, wie gerade an der Kette, nnd zwar aus dem Grnnö?, weil der 
größte Teil der Nadlcr sich nicht llar genug darüber ist, welche Für
sorge bei Behandlung der Kette unerläßlich ist. Alle Welt kennt 
wohl einige der Hauptyrnndsätze, nach denen die ^ahrraöiette fach
gemäß zn behandeln ist. aber nur wenige Fahrer wissen, welches 
gerade die delikaten Punlte sind, die zu berücksichtigen vonnöten ist. 
^ a n findet in allen einschlägigen Geschäften flüssige und yall>-
flüssige Oele, welche die Radfahrer ungesehen kaufen und über ihre 
Netten ausgießen, von wo das Oel geränschlos auf die Zahnräder 
hinabgleitet. Man schließt hicrans, daß die Ketten ordnungsmäßig 
geschmiert sind, daß sie sich in gutem Zustande befinden und daß diö 
Naschine „tadellos geht". Nun, in einer Fahrradkette sind mcnr 
als hundert Lager enthalten und jedes dieser Lager muß außen und 
innen ausreichend und gut geschmiert werden. Mit den Oelen, wie 
sie allgemein angewandt werden, wird nur die äußere Fläche ge
schmiert. Dadurch wird der Gang der Kette gegen die Zähne des 
Zahnrads freilich geschmeidig gemacht, aber die inneren Reibungen 
bleiben ungcscbmtert. I n den großen Werkstätten ist seit langem 
folgendes Verfahren zur Unterhaltung der Fahrraülctten ange
wendet worden: I n erster Reihe natürlich ist es nötig, daß die 
Kette sauber ist. Zu diesem Zwecke wird sie in einem Petrolemn-
baüe gewaschen, dann mit einer Bürste abgerieben und getrocknet. 
Dann bereitet mau kine Mischung aus Talg, das man schmelzen 

zwischen 1Ä) und 300 Francs variieren. Außerdem gilt jene Rech
nung nur für e ine solche Fahrt, deren es im Laufe der Saison 
-eine gcm̂ e Anzahl gibt. Eine große Marke Dengem) ist auf die 
»Idee gctommen, in diesem Jahre während der ganzen Saison für 
sich allein eigene Nennen zu veranstalten. Sie hat zn diesem Zwecke 
etwa 15 Radfahrer fest engagiert und läßt öiefo alle Woche, manch-

! mal auch nur alle zwei Wochen, Rennen ausfahren, für die sie hohe 
^Preise festsetzt. Außerdem trägt sie natürlich sämtliche Kosten der 
^^ranstaltungen. Die Ausgabe, die jener Firma am Ende der 

5 Saison erwachsen sein wird, wird sich auf nahezu 170000 
>> F r a n c s belaufen. 
^ Das FahrrIZ im Jahrs ISN. I n einem im Jahre 1093 er-
z schienenm Buche des französischen Mathematikers Ozanam 
^ ,.R^cr6ations Mathematiqucs et Physiques" findet sich die Be-
^ fckreibung eines eigenartigen Apparats, der schon durch die Person, 
ß die ihn benuhte, selbst angetrieben'wurde. „Seit einigen Tagen", 
j so heißt es in dem Buche, „sieht man tn den Straßen von Paris 
° eine Art Karosse, auf der hinten ein Lakai aufsitzt, welcher das Ge-> 
fäbrt mit den beiden Füßen abwechselnd tretend in Bewegung setzt, 

l uttb Zwar vermittelst zweier kleiner Näber, welche in einem Ge-
'hüuse. öas zwischen den beiden Hinterrädern angebracht und mit 
^ der Achse in Verbindung gebracht ist, untergebracht sind. Der Er« 
zsinöer ist ein Doktor Richard aus La Röchelte." Offenbar ist in 
diesen! Fahrzeng der Vorläufer des heutigen Fahrrads Zu sehen. M, 

Gins interessante Nelms-Naöfernfahrt hat unlängst in Australien 
H stattgefunden. 128 Fahrer, den MiliztruApen cmgehörig, beteiligten 
sich an der Aufgabe, über die 1145 englische Meilen -^ 1842 Kilo
meter betragende Strecke Adelaibe—Sydney einen Befehl zu über
bringen. I m Zeitalter der drahtlosen Telegraph« haben solche Ver» 
anstaltungen natürlich nur sportlichen Wert. Ueber zum Teil fast 
wegeloses Land wurde die gestellte Ausgabe in der Gesamtzeit von 
nur 69 Stunden 83 Minuten gelöst. 

Kurze Regeln für Radfahrer. Auf der rechten Seite der Strcche 
j fahren und rechts ausweichen. Beim Ueberholen von Fuhrwerk 
,' oder Nadfahrern links vorbeifahren, vorher aber ein Glockenzeichen 
z geben. Beim Umbiegen um Straßenecken nach rechts einen scharfen, 
l kurzen Bogen, nach links einen langen, großen Bogen nehmen. 



^ INsaNNMegbaZee FOhrraZstanöeZ. Fahrrabständer, hie vor 
Gasthäusern und anöeren Lokalen aufgestellt werden, sinö immer 
giemZich sperrig und nehmen viel Raum ein, weshalb man sie, wenn 
außer Gebrauch, doch meist draußen sieden läßt, wo sie der Zer
störung durch Witterung und Boshaftiaieit ausgesetzt sind. Ein 
französisches Modell eines Fahrradständers, welches diesen Uebel-
ftanden abhelfen soll, ist wie folgt eingerichtet. Mehrere aus Latten 
gefertigte sogenannte Scherenrahmcn, wie sie allgemein bei Zu-
fmmuenlchiebdaren Gittern verwendet werden, sind an den Gelenk
ecken an einer Seite Zusammen an einer gemeinsamen Latte an-
gslenlt. Ebenso find au den äußersten Enden gelenkige Querstreden 
Vorgesehen. Zieht man die Scherenrahmen nun auseinander und 
spreizt sie, so daß die gemeinsame Latte oben ist, so hat man ein 
sicher stehendes Gestell, in den: mehrere Fahrräder aufgestellt werden 
tonnen und das leicht wieder znsammengeklappt und in eine Ecke 
gestellt werden kann. Anstatt aus Holzlatten kann der Fahrrad
halter, um größere Widerstandsfähigkeit zu haben, auch aus Flach
eisen hergestellt werden. 3. 

Gsszmdheitspstege« 
NerMHe Betrachtungen iiber den Sport. Mit der zlmehmenden 

Ausbreitung des Sportus werben auch an den Arzt, als den Berater 
der Menschen in gefunden und tranken Tagen, immer mehr Fragen 
nach der hygienischen Bedeutung des Sports gestellt. Fragen, die, 
wie Professor Dnlwis-Neymond hervorhebt, nach dem heutigen 
Stand der Wissenschaft oft gar nicht beantwortet werden Minen. 
Und dnch wird die ärztliche Wissenschaft in gar vielen Fällen zu 
Hilfe gerufen. Sie soll auf der einen Seite die Vortrefslichkeit des 
vernunftgemäß getriebenen Sports bescheinigen und soll auf der 
anöeren Seite vor den Gefahren schädlicher Gewaltleistungen 
warnen. I n vielen Kreisen hat sich die Ansicht über die Nützlichkeit 
beS Sports etwas geändert. Man klagt, daß auch.bei nns schon 
heute auf gie körperliche Ausbildung zu viel Gewicht gelegt wird, 
als wolle man nur Akrobaten und Schnelläufer erziehen. Nicht 
selten wird beim Sport die Muskelmtigleit allein als maßgebend 
angesehen, sie bildet aber in Wirklichkeit durchaus nicht den wesent
lichen Teil der Leibesübungen: mindestens ebenso wichtig ift die 
Uebung für das Nervensystem, welches die Muswlatur beherrscht 
und Zugleich Kreislauf, Atmung und Ernährung der Muskeltätigkeit 
anpaßt. Es ist alfo nicht angängig, die Wirkung des Sports ans 
den Organismus allein an der Aenberung des Pulses und der 
Atmung messen Zu wollen. Wenn man darauf hinweist, daß durch 
den Sport schwere Ko'iperschäöignngen eutsteheu, so verweist 
Dubois-Reymond auf England, wo der sportliche Wetteifer viel 
heftiger ist, wie bei uns, nnö doch sind Lente, die ihre Gesundheit 
durch Ueberanstrengung ruiniert haben, dort durchaus nicht häusig. 
Ihrem Ursprung und eigentlichen Nefen nach dienen die Leibes
übungen nur der Befriedigung des Bewegnngstriedes, der aus dem 
Ueberschuß an aufgespeicherter Energie entfpringt. Dnrch die Be
tätigung dieses Triebes nimmt aber die Leistungsfähigkeit und da
mit die Niderstmiüsflchigleit des Körpers zu. Daher ist der Ne-
wegungstiieb vom medizinischen Standpunkt, als eine Schutzmaß
regel anzusehen. 

Eine anregende Wirkung auf das Herz übt der RabfahrWort 
aus, wenn er Vernünftig betrieben wird. Der Herzmuskel wird 
durch die rasche Bewegung in Tätigkeit versetzt, der Blutkreislauf 
erfährt eine Beschleunigung und darnm muß auch das Zirkulieren 
unsere? Lebenssaftes und die damit verbundene Arbeit des großen 
Pumpwerkes in unserem Innern rascher vor sich gehen als sonst. 
Wer infolge von Blutarmut, sitzender Lebensweise oder ans irgend 
einem anderen Grnnde ein schwaches Herz hat, dem bietet das Rad
fahren die beste Gelegenheit, dieses Organ zu kräftigen und so ist 
eine geregelte Ausübung des genannten Sports als einfaches Heil
mittel nur zu empfehlen. Stellt sich bei der ungewohnten Anstreng
ung auch etwas Herzklopfen ein, so schadet das nichts. Natürlich 
darf man nicht gleich Zuerst ein „Kilometerfresser" sein wollen, son> 
bern muß sich öfters ausruhen, denn auch hier hat Arbeit mit Rast 
abzmvsHseln. Nach einem Viertelftündchen der Unterbrechung steig: 
man dann mit frischem Nut auf fein Stahlroh uuö merkt fchon nach 
einigen Wochen, wie die Gesundheit immer fester wird. Anders 
freilich verhält es sich mit Leuten, die nicht herzschwach, fondern 
yerziraui sind. Ihnen ift die Ausübung des Radeins entfchieden 
zu verbieten. Die Erhöhung der Herztätigkeit wirkt auf das kranke, 
stark angegriffene Organ schädlich. Ist ein solcher Mensch aber 
dennoch ein leidenschaftlicher Anhänger des Iweirabes, so frage er 
den Arzt, ob ein Vorsichtiges Radeln, das nur ausnahmsweise ge
schiebt, für seinen Zustand Zuträglich sei. Es gilt wohl mancherlei 
Zu bedenken, aber „wer allzuviel bedenkt, wird wenig leisten", kann 
auch hier gesagt werden und übertriebene Aengstlichkcit bringt uns 
um viele Freuden. Wer Maß zu halten verficht, der wird nur tue 
wohltuende Wlr^ing des Sports auf sein Herz uud dadurch auf den 
gesamte« Organismus verspüren und von allen schädlichen Neben-
emflussen bewahrt bleiben. 

^ Warnung vgr dem Genuß kalier Getränke. Die auf den 
Straßen, in Trinkhallen usw. feilgebotenen Mineralwässer (Sclter, 
Soda u. a. m.j weroen in der Regel e i s k a l t verabfolgt. Vor 
dem Genuß folch eiskalter Getränke, überhaupt, insbesondere aber 
der Mineralwässer mnß eindringlich gewarnt werden, weil derselbe 
sehr leicht schwere Veroanungöstunmaen von längerer Daner oder 
ähnliche (/rlrcmmugen hernurrnfen kann. Ganz besonders sollten 
dies alle Radfahrer beachten. A'er an warmen Tagen eine Tour 
macht, hüte sich also vor den ciutalten Getränken der Trinkhallen. 

'- Das Obst ist der Träger schädlicher Kranlheitsteime. Darum 
soll Obst nur in reifem Zustande und sorgfältig gereinigt genossen 
werden. Geschältes und gelochtes Obst bietet die größte Sicherheit 
vor Uebertragnng fchädlicher Kenne. 

Di? Krankenpflege im Hanze. Wenn auch die Krankenpflege 
infolge der ganzen modernen Knlturemwürlnng, der Grußindustrie 
und der Vernnytnng der alten Familie, der Großstadt mit ihrer 
WIhmmasmiserc und dem Eintritt der Frau in das Erwerbsleben 
usw., aber auch infolge der neueren Entwicklung von Medizin und 
.vvgicnll mchr und mehr eine öffentliche Angelegenheit geworden, in 
Krmnonhmlscrn und Sanatorien verlegt worden ist und durch Ve-
ruf^pfieger und -^'slcqerinncn geschieht, so bleiben buch immer noch 
zahllose Fälle, in welchen nam wie vor die Familie die Pflege des 
Erkrankten übernimmt, in welchen der Frau als Gattin uud Mntter 
die Ausgabe zufällt, als Helferin des Arztes Zur Gesundung er
krankter Familienangehörigen wesentlich mit beizutragen. Kcm 
Zweifel, daß unsere heutigen Frauen und Mädchen für diese ebenso 
?crnlt.vor«mgsvollü wie schöne Aufgabe allermeistens nicht oder 
wenigstens nicht genügend geschult sind und aus dieser mangelhasten 
Vorbereitung sich manmgsache Schwierigkeiten nnö Schädigungen 
für den Krcnien ergeben. Diesem Mangel der heutigen Erziehung 
der Frau will das Heft 19 der Arbciter-Gesundheitsbibliothek ab
helfen, n>. welchem der Verfasser Ranker, ein früherer Kranken
wärter, m leicht faßlicher Form Anweisungen gibt für die Instand
haltung des Nranlenzimmers und des Krankenbett', die Lagerung 
und Neinh.^Ilung des Kranken, für sonstige Hilfeleistungen bei 
Kramen, für die Beobachtung des Kranken, das Wachen bei 
Kraulen und Hilfeleistungen beim Essen und Trinken. Das Heft, 
welches «'6 ^fg.. in besserer Ausstattung 50 Pfg. kostet, sollte in 
keiner Al'bett^famTlio schien, fleißig gelesen und im Bedarfsfalle 
Uüchgeschlagl.n werden. 

Technik, Hm 
Dsr Außenhanhel Deutschlands in Fahrrädern im ersten 

stark der Rückschlag ist, zeigen besonders grell die entsprechenden 
Ausfuhrwerte. Dieselben stellen sich für das jetzt abgelaufene 
Quartal auf 1 799 00N Mark gegenüber 3 428 000 Mark im Vor-
jähre. Fast alle Länder, nach denen Fahrräder aus Deutschland 
versandt werden, haben ihren Bezug im laufenden Jahre einge
schränkt. — Die A u s f u h r von F a y r r a d t e i l e n aus E isen 
hat einä Immhme aufzuweisen: sie ist von 1111ZM0 Mark in den 
Monaten Januar bis März 1W8 auf 14M7 000 Msrt in der 
meick-"« Zcttnerwüe des lamerchen Jahres ang/wachleN, 

SaiieMsus Mob i l " , D. N. P. Es bürste nicht allen Rad
fahrern bekannt sein, daß die Ursache des empfindlichen Sattel
druckes nicht in der Konstruktion der gewöhnlichen Sättel, sondern 
in dem unbewußten fortwährenden und erfolglosen Bestreben des 
Fahrers, den SitzWrper auf dein starren Sattel Zu drehen, hervor
gerufen durch die abwechselnden Tritte auf die Pedale, zu suchen 
ift. Diese unerträgliche Zugabe beim Nadfahren wird durch bte 
Benutzung der Sattelklaue „Mobil" vermieden, indem sich der 
Sattel der jeweilige« 
Körperbewegung genau 
anpaßt. Die Vorteile der 
beweglichen Sattclklaue 
„Mobil" sinö folgende: 
Der Fahrer wird sich 
durch die permanente Be
wegung des Körpers beim 
Treteit nicht mehr an und 
ans dem Sattel reiben 
und drücken, das Durch
scheuern der Kleiber, das Wunöweröen der Oberschenkel fällt fort, 
der unerträgliche Druck des Vorderteils des Sattels ist gemildert 
und das Ermüden der Gesäß- und Oberfcheukelmuskeln wirb auf 
ein ganz geringes Maß beschränkt. Man fährt auf einem Sattel 
mit beweglicher Klaue „Mobil" genau so sicher wie auf einer starren 
Klaue, selbst auf unebener schlecht beschaffener Straße, da auch 
Stöße ausgeglichen werden. Der Tritt auf die Pedale kann ge
streckter und wirksamer betätigt werden, weil der Sattel den Körper
bewegungen genau folgt und mehr nach vorn geschoben werden 
kaun. Die Klaue „Mobil" kann au jedem normalen Satte,! leicht 
angebracht werden, wobei die sehr verschiedenartigen Nacken der 
alten, starren Klaue wieder Verwendung finden. Die Bewegung 
geschieht auf Doppelkugellagern und Vollzieht sich daher äußerst 
leicht und geräuschlos. Der Konus ist nachstellbar. Die Erfindung 
ist in Deutschland und fast allen Kulturstaaten pateutiert. 

Selbst yeezustellentze Schleif- nnö PMermafchine. Viele Rad
fahrer haben wsyl oft den Besitz einer kleinen Poliermaschine ent
behrt, ohne zu wissen, daß sie sich eine solche ohne viele Kosten und 
Mühe selbst herstellen könnten. Man entferne von einem alten 
Fahrrade die Voröergübel, Lenkstange und Vorderrad und wende 
den Sattel nach hinten um. Dann nehme man noch den Reifen vom 
Hinterrad ab und klemme die Achfe des Hinterrades mit feinen 
Muttern in zwei senkrecht auf dem Fußboden, vor der Werkbank 
befestigte Bretter. Oben verbinde man diese Bretter durch seitliche 
Versteifungen sicher mit der Werkbankplatte oder Tisch und baue 
sich darauf seinen Spindeliasten ans. Diesen stellt man aus einem 
Holzklotz <W0 Zentimeter im Querschnitt) her, in dem man ein 
Messingroyr, ungefähr 15 Zentimeter lichte Weite, einpaßt. Me 
Schleifspinöe! felbst läßt man sich am besten in einer Werkstatt 
drehen und gibt ihr an einem ein konisches und am andern Ende 
ein normales Drehbankgewinde. Das konische Gewinde dient zum 
Ausnehmen der Schleif- und Polierfcheiben, das normale Dreybant-
gewinbe dient Zum Aufnehmen eines Dreybankfutters, in welchem 
man leicht Konusse, Lagerfchaien usw. einspannen kann. Als 
Riemenscheibe verwendet man eine hölzerne Nutenscheibe, die 
mittels einer Lederkordel von dem Hinterrad aus angetrieben wird. 
Sitzt man uun auf dem Sattel, fo fetzt man durch Treten der Pedale 
des Fahrrades die kleine felbst erzeugte Mafchine in Gang. 3. 

Korrespondenzen. 
Gau 5. A u f zu r G a u t o u r nach Lag er d a r f ! So 

lautete für Sonntag den 20. Juni die Parole. Bereits im Februar 
war der Tag im „Arbeiter-Nadfahrer" bekanut gegeben, so daß 
jeder Verein rechtzeitig davon Kenntnis erhalten hat. Wenn 
dennoch Vereine an diesem Tage ein Vergnügen abhielten und in
folge der Gautour die Uuterstützung der umliegenden Vereine aus
blieb, so haben diese Vereine die Schuld sich felbst zuzuschreiben. 
Schon längst war es ein Wunsch der Bundesgenossen in Lägerdorf, 
eine offizielle Tour oder Veranstaltung des Gaues in ihrem Orte 
Zu haben. Diesem Wunsche hat der letzte Gautag durch den Beschluß 
einer Gautour nach bort enlsprochen. Lägerdorf bietet nichts Inter
essantes infofern, daß es sich durch eine romantifche Lage aus
zeichnete. Keine Berge, Täler oder Höhen, an denen sich das Auge 
erfreuen kann, bietet die Natur. Nur Schätze, die ein prohenhaftes 
Unternehmertum Zur wetteren Kapttalcmsammlung ausnutzt, birgt 
das Erdreich. Mehrere Fabriken, in denen hauptfächlich Zement 
fabriziert wird, sind der Haupterwerbszwetg. Große, offene Kreide
gruben mit Schieneuwegen gestatten einen Einblick in andere Be
triebe. Schlechte, ungesunde Arbeit, . niedrige Entlohnung und 
schofle Behandlung sinö auch hier zu Hause. Erst kürzlich fand in 
dem größten Fabriketablisfemcnt ein Streik statt, der leider refultat-
los verlaufen ist. Der Fabritherr hat es an Schroffheit nicht fehlen 
lassen, einer Schroffheit, die den Haß in hellen Flammen hat auf
lodern lassen. Am Hinnnelfayrtstage sollte eine Ermission von 
zirka 90 Streikenden aus beu Fabriiwohnungen vorgenommen 
werdelt. Dieser ist man zuvorgekommen. Schon früh morgens 
waren anf Veranlassung des Streikkomitees Leute und Wagen zur 
Stelle, um den Umzug in andere Wohnungen Zu vollziehen. Mit 
Haß erfüllt, doch mit der größten Nuhe hat fo mancher fein bis
heriges Heim, sein Stück Lcmd, sein Vieh aufgeben, oder billig ver
schleudern muffen. Hausbesitzer, Fuhrleute uud insbesondere die 
nicht von dieser Maßregel betroffenen Arbeiter baden Solidarität 
geübt uud haben einmütig zusammengestanden. Da war in dieser 
Situation so recht der Zeitpunkt für uuscre Gautour gegeben, um 
einmal wieder eine gewisse Feststimmung zu eutfacheu. Leider war 
kein rechtes Raölerwetter. Regen und Wind hat wohl fo manchen 
voll der Tour zurückgehalten. Dennoch kamen vereinzelt größere 
und kleinere Trnpps von nah und fern gefahren, die sich für ibre 
Abfahrt einen Augenblick trockenen Wetters ausgesucht hatten. Be
sonderes Interesse verdiente die Anfahrt des rein ländlichen Vereins 
Kronsmoor; bie starke Beteiligung hätte einem großstädtischen 
Verein Ehre gemacht. Tiefen Genossen steht in Kronsmuor nicht 
einmal ein Lokal Zur Verfügung. Bürgerlichen Vereinen zn Liebe 
fetzte der Wirt den Verein an die frische Luft. Als Strafe dafür 
soll er seine Gastwirtschaft bald anfgeben müssen. Wo ein Wille 
vorhanden ift, ist auch ein Weg, auch obne Lokal und anch ohne Ab
haltung recht vieler Vergnügen mit Korsofahrten. Die Genossen 
halten zusammen und geben ein nachahmenswertes Beispiel. Die 
gesamte Beteiligung von L30 Genossen befriedigt keineswegs, auch 
trotz des schlechten ̂ Wetters nicht. Gern fei zugestanden, daß eine 
derartige Tour gewisse Ansprüche an die Finanzen, Lust und Zeit 
stellt, ja auch mit Strapazen verknüpft ist. Um die im Fahre einmal 
stattfindende Gautour nicht zu schwächen, sollte man lieber 8 oder 
i4 Tage vor- und nachher — natürlich aber erst recht nicht am 
selben Tage — keine Veremsvergnügen abhalten. 2 Uhr fand die 
Korsofahrt durch den mit Ehrenpforten und Fahnen festlich ge-
fchmückten Ort statt. Das anschließende Vergnügen fand in zwei 
Lokalen statt. Genosse Flaegcl (Hamburg) trug einen selbstver-
faßtsn Prolog vor. Sodann hielt Genosse Nösle die Festrede, dabei 
betonend, öüß, wie die neuesten Ereignisse am Orte erwiesen hätten, 
von einer Harmonie zwischen Arbeit uud Kapital keine Rede sein 
könne. Von diesem Gesichtspunkt aus, sei auch die Grttuöung 
unseres Vuudes vollzogen worden, der zwar behördlich gezwungen 
leine Politik treiben dürfe, aber doch jederzeit bestrebt sei, für die 
Allgemeimnteressen der Arbeiter mitzuwirken. Hierauf folgten 
Neigen der Saalfayrer aus Hamburg, Itzehoe, Neumünster und 
Lcigeröorf in beiden Lokalen. Allen Mitwirkenden, besonders den 
Hamburger Genossen, die bereits beim Kommers gemimt und mit
gewirkt hatten, sei Dank ausgesprochen. Desgleichen auch dem Fest
komitee für das Vestrebeu, den Bundesgenossen recht frohe Stunden 
zu bereiten. Unsere Wirte aber, die das Privilegium einer AnndeZ-
emkeyrstelle erhalten haben, sollten sich bei einem Zu erwartenden 
Massenbesuch ihrer kontraktlichen Pflichten erinnern nnö „die Rad
fahrer gut uud preiswert bewirten", fo daß man nicht, wie hier, 
berechtigte Gründe hat, unzufrieden zu fein. — Hoffen wir für den 
im nächsten Jahre in Kiel stattfindenden Gautage mit Gautour 
das beste. 

Gau 1?2, 3. Bezirk. I n O fche rs l cben ist die Arbeiter-
beweßuvg der Polizeiverwaltung ein Dorn im Auge, Dsß man 

aber fo rückständig handeln Würde, wie w RüWetzeBbe« tzMe ^ 
schildert wird, hätte man ab« doch nicht erwartet, 9» Dschers» 
leben a. d. Boöe ist jedoch alles möglich. Der vvr eine« Jahrs 
gegründete Arbeiter-Radfahrerverein beabsichtigte am Sonntag h«u. 
8. August gelegentlich der Feier des ersten Stiftungsfeste« «w 
Korsufahren refp. öffentlichen Aufzug durch verschiedene St tah« 
der Stadt Zu veranstalten. Der Vorstand des Arveiter-NHbsahrer» 
Vereins wandte sich an die Polizeiverwaltung un, Erteilung Wr 
erforderlichen Erlaubnis. Der Antrag wurde ohm Angabe so» 
Gründen von der PoliZeivernmltung abgelehnt. SswstverfMMiH 
wurde Vefchwerde bei dem Lanörat eingereicht. —» Allen WrissW 
Vereinen am Orte, ob patriotischen, KlimbiM« yd« Volks« 
verönmmungsvereinen, wird bis Erlaubnis zu Vergnügen erteilt, 
nur keinem Arbeiterverein. An allen Orten, selbst i« den lleinsteN 
Dörfern, erteilt man unseren Bundesvereinen bs«i twWM bi« 
Erlaubnis zur Korsoführt, nur nicht in OscheiMeben. Hier ist bi« 
Rückstandigkeit zu Hause. Auch der hiesige Rusikdirigmtt Queöen« 
feld, welcher bisher zu allen Veranstaltungen de? Nrbeiirschaft sie 
Musik gestellt hat, hat es abgelehnt, für den ArbeiterMadfahrsr« 
verein Zu einem öffentlichen Aufzuge die Musik zn stellen. Es Ms 
ihm zwar leib, aber der Krieger«, Schützenverein usw. wären da« 
gegen, im Saale zum Konzert und Tanz wolle er gern spielen, unr 
nicht zum Korfofahren. Lebt denn dieser Musildirigent nur von 
diesen Vereinen? Wann wird die Arbeiterschaft diesen Machi
nationen der Gegner ein Ende bereiten? Möge die Arbeiterschaft 
am Orte sich aufraffen und mehr nnö mchr zusammenschließen, dann 
wird auch die Rückständtgkeit in Oschersleben überwunden »eröen 
können. 

Gau 21, 4. Bezirk lAnterbezirk). Veranlaßt durch bis neu« 
Bezirkseintctlung sowie durch das Treiben der gegnerischen Vereine 
im mittleren Neckar-Gau, fand am Sonntag den 27. Juni eine 
öffentliche Radfahrer-Versammlung in Pleibelsheim statt. Genosse 
Schäfer Mlingen) sprach über unsere im Gau gegründete Einkaufs« 
genossenschaft. Um nun dieselbe lebensfähig zu gestalten und 
finanziell zu unterstützen, sinö von der Gauleitung Anteilscheine 
ausgegeben worden. Es soll jedem Bundesgenossen soweit als mög« 
lich entgegengekommen werden und bei Bereinsbestellungm eine 
Zahlungsfrist gewährt werden. I m weiteren verbreitete sich der 
Referent über das Genossenschaftswesen im allgemeinen und 
schilderte die manchmal recht unschönen Geschäftspraktiken gewisser 
Fahrradhänüler. Nach diesen mit Beifall aufgenommenen Aus
führungen entspann sich eine Debatte. Die Redner äußerten sich 
im Sinne des Referenten. Hierauf sprach Genosse Schäfer über 
das Thema: „Unsere Gegner im mittleren Neckar-Gau". An Hand 
der Sahungen eines NadfahrerbündchenZ wies der Referent nach, 
daß öiefe Nadfahrer gegen verhältnismäßig hohe Beiträge eine 
Menge von Pflichten auferlegt bekommen, aber nirgends könne man 
eine Spur von Rechten finden. I n recht drastischer Weise schilderte 
der Referent, wie von dem Bündchen „in gesundheitsfördernder 
Weise" dem Radsport gehuldigt werde. Es muß Pflicht jedes 
Bundesgenossen fein, aufklärend zu wirken, dann wird auch mancher 
nnfercm Bunde noch fernstehende Radfahrer zur Ansicht kommen. 
I n der anschließenden Diskussion gaben dann noch einige Bundes
genossen verschiedene Momentbilöer von dem Rennen, das am 
gleichen Morgen in Pleibelsheim stattfand; besonders betont wur
den auch die Intriguen, die in solchen Rennen gehandhabt werben 
Dann wurde ein Antrag, dem Unterbezirtsleiter zwei Sport« 
genossen zur Agitation in seinem Distrikt zur Seite zu Allen, an« 
genommen. I m September findet gemeinsam mit dem Stiftungs« 
sest der Kornwestheimer Genossen ein Unterbezirksfest statt. 

VelmmtgKben« 
G«m 6, 2. Bezirk. Am 18. Jul i findet eine BgitationSionT «ach 

Worpswede statt; Vereine, die leine besondere Nachricht erhültsn 
haben und an der Tour teilnehmen wollen, schließen sich de» 
Bremer Verein an, der um 1 ^ Uhr vom Bremer GeWerlschafts» 
Haus absährt. — Am 1. August, nachmlttags 8 Uhr, findet bei 
W. Tägtmeier lMnkchrstelle) in Sebalösbrück unsere 2. Bezirks» 
Versammlung statt; auf der Tagesordnung steht u .a. auch ein 
Vortrag über den Ausbau der Zentralisation. Die Bezirksleitung 
ersucht schon deshalb um recht zahlreiches Erscheine« der Bereine. 

Gau 8, 2. Bezirk. Zu unserem um 1. August stattfindenden 
VeZtrksausfahrt nach SetdenbeM wird bürauf aufulerlsam gewacht, 
daß besondere GwlüüungW an bis Vereins Licht «MsheN. Die 
Bezirksleitung erwartet, bah sich jeder Verein beteiligt. Bis U Uhr 
vormittags sammeln sich die Gereine im „Hotel zur Stadt Görlitz";, 
um 12 Uhr gemeinschaftlicher Mittagstisch; ltm 2 Uhr Ausführt in 
die Umgegend (Ziel wird bei Abfahrt bekannt gegeben). — All« 
Vereine, die trotz Aufforderung bisher den Netrag für Bundestags« 
Protokolle noch nicht an die Bezirksleitung abgeführt haben, wollen 
dies unverzüglich tun; die Beträge stnb an den BezirlAsiter 
B. Weinhold in Vunzlan, Stosstraße 12, zu senden. 

Gau 9, 17. Bezirk. Sonntag den 25. Jul i findet in Schwedt 
unfere Bezirksversammlung statt. Tagesordnung: Bericht des 
Bezirksvorstandes und der Vereine; Kassenbericht; Abrechnung vom 
Bezirksfest; Anträge; Verschiedenes. — Jeder Verein ist ver
pflichtet, einen Delegierten zu entsenden; jedoch ist es erwünscht, daß 
sich außer den Delegierten die Vereine recht zahlreich an der Bezirks-
Versammlung beteiligen. Etwaige Anträge müssen bis zum 24. I M 
in Händen des Vezirksleiters Emil Vleise, Schwedt a. O., Augusta-
straße 24, sein. 

Gau 9, 23. Bezirk. Auf die am Sonntag den 1. August statt
findende Beziristour nach Falkenhagen fei hiermit nochmals hin
gewiesen. Start: nachmittags 2 Uhr in Spandau Wühle, Havelftr.). 

Gau 12, 4. Bezirk. Die zur Vezirkskonferenz erscheinenden 
Vcremsdelegierten haben über die den Vereinen gelieferten 
Adressen-Verzeichnisse abzurechnen; die Vcreinsvorstänöe wollen 
dafür Sorge tragen, bah dieZ allseitig geschehen kann. 

G«u 14 und 13. D i e L a n d e s a u s f a h r t am 28. Jul i wird 
eine Heerschau der Arbeiterraöfahrcr von ganz Sachsen sein und 
es dürften fich ungefähr 8000 Radfahrer in Pirna zusammenfinden. 
Die Veranstaltungen sind in größerem Stile geplant. Sonnabend 
den 24. und Sonntag den 25. Jul i findet Empfang der Bunöes-
vereinc an folgenden Kontrollstellen statt: in Pirna: Gasthaus 
Feldschlöszchen, Dresdner Straße; Restaurant Golöne Krone, 
Waiscnlmusstraße, und Gasthof zum Engel, am Hansberg; in 
Copitz: Restaurant zum Wesenitztal, Aeußere Pillnitzer Straße, und 
Gasthof zur weißen Taube, an der Pirna-Loymener Chaussee ge
legen. Sonnabend den 2-i. Jul i findet im Voltshaus in Pirna 
großer Kommers lmd Vsnntag früh kleinere Ausflüge in die nähere 
Umgebung von Pirna, die mit Naturschönheiten in reichem Maße 
ausgestattet ist, statt. Sonntag, nacbmittags 2 Uhr, Korsosahrt. 
An dieser dürften ungefähr 6WU Radfahrer teilnehmen, so daß die
selbe Zu einer gewaltigen Demonstration der Arbeiter-Naöfahrer 
werden wird. Die Korsofayrt beginnt an der früheren Reitbahn, 
an der Rcitbahnftraße, und endet auf der Echützemestwiofe an der 
Elbe. Nach Auflösung der Korsofahrt finden sich Teilnehmer und 
Gäste Zu geselligem Beisammensein im Volkshaus in Pirna, im 
Tanzsalon anf der Festwiese sowie in den EtandauarMrm ein. 
Montag früh werden verschiedene Partien nach der schönen Sächsi
schen Schweiz unternommen. Dies wird vielen Sportgenossen, die 
sonst nicht dazu in der Lage sind, eine willkommene Gelegenheit 
sein, die Naturschönheiten der hiesigen Gegend zu bewundern. Alle 
Bundes-, Gewerkschasts- und Parteigenossen sowie Freunde und 
Gönner des Radsports von nah und fern sinö herzlich dazu eingeladen 
nnö werden gebeten, zahlreich an dieser Veranstaltung teilzunehmen. 
Ferner bitten wir alle Bundes«, Gewerkschasts- und Parteigenossen 
sowie die gesamte Einwohnerschaft von Pirna und Copitz, an diesen 
beiden Tagen Nachtquartiere zur Verfügung zu stellen. Die Ange
bote von solchen sind im Volköhans Pirna am Büfett, in Copiy bei 
Otto Bercht, IigarrcngeMft, Hcmptstratze, unter Angabe des 
Preises (mit Frühkaffee) bis spätestens Znm 10. Jul i anzumelden. 
Wir hoffen, daß die gesamte Arbeiterschaft uns bei dieser schönen 
Veranstaltung hilfsbereit zur Seite steht, um alles so Zu erledigen, 
wie eZ im Interesse der Sache notwendig ift. Das Komitee. 

GM 15. Da sehr oft Bestellungen auf Signalpfeifen an die 
Gauleitung gerichtet werden, sei darauf aufmerksam gemacht, day 
dieselben Von jetzt ab nur vom FchrrMaus „Frischauf", smale 



MszmeMM. M , M bGichm sind. Preis pro Stück 
W PfK. (ohne Porto). , . ^ , 

Gau IL, 1. Bezirk. Diejenigen Vereine, die bisher die Mit-
glieöerzahl für das 2. Quartal noch nicht gemeldet haben, wollen 
dieselbe Zofort dem Bezirksleiter M. Albert, Meißen, Johannes« 
ftrahe 35, mitteilen. 

G « 15, 3. Bezirk. Die Vereine werden ersucht, sich an der 
lLKNdesausfahrt nach Pirna am 25. Jul i so Zahlreich wie nur mög
lich M beteiligen, so nahe wie diesmal hat unser Bezirk eine Landes-
auZfahrt nicht wieber. — Die Adresse des Bczirtsleiters ist jetzt: 
Ernst Herzog, Bischofsweröa, Neustädterstr. 21. — Die Vereine, 
welch« bis jetzt ihre Mitgliederzahl vom 2. Quartal noch nicht ge
meldet haben, werden ersucht, dies umgehend zu tun. 

GM IL. ^Berichtigung.) I n der Bekanntgabe der Bezirks-
Kmren tu Rr. 319 ist insofern ein yrrtum enthalten, als die Tour 
M die Bezirke 1, 2, 3 und 9 nicht am b. August, sondern am 
K, S e p t e m b e r stattfindet. 

Ga» w, 2. Bezirk. Für den Verein Neustadt lQrla) bestimmte 
Anschriften sind Von jetzt ab zu richten an: Emil Höfer, Arns-
hKNgkerstr. W lalteS Krankenhaus). 

Gmt 18, 3. Bezirk. Am Sonntag den 25. ynli, vormittags 
11 Nhr, findet w Weimar lNolkshaus) die zweite Vczirksfahrstunde 
statt. Die Saalfahrwarte der Bezirksuereine werden ersucht, sich 
Vollzählig daran zu beteiligen. Saalmaschinen sind mitzubringen. 

Gsn 1s, 8. Bezirk. Die nächste Vezirkstour filmet am Sonntag 
den 8. August nach Apolda statt. Treffpunkt vormittags 10 Uhr 
im „Vorwärts". I n der letzten Nummer der Zeitung heißt es: 
Die nächste Bezirtsversammlung findet am Sonntag den 25. Jul i 
in Weimar statt. Das ist nicht richtig, es muß heißen BeZirks-
fahrftnnbe. Die Vereine we-rden ersucht, dieselbe durch ihre Fahr« 
wart« Zu beschicken und soweit sie im Besitze von Saalmaschinen 
sind, diese mitzubringen. 

G«N 13, ?. Bezirk. Folgende Vereine sind ihren Verpflichtungen 
betr. Ginschickung der Beiträge für Versendungen nachgekommen: 
Nlbrechts, Heinrichs, Hirfchbach, Suhl, Suhler-Neundorf, Obcr-
neubrunn, Schönau und Zella. Alle übrigen Vereine des Bezirks 
sind bis dckt« ihren Verpflichtungen noch nicht nachgekommen und 
werden selbige hierdurch nochmals aufgefordert, die Abrechnungen 
bis spätestens zum 25. Juli, an denVezirksleiter gelangen zu lassen. 
Die letzte Bezirkssahrstunde in Schlcustngen hat beschlossen, die 
nächste BeZirlsfahrstunoe am Sonntag den 28. September in 
Visrnan abzuhalten. Anfang IL Uhr« Nach der Fahrstunde findet 
sine Sitzung statt. 

Gm» 17, 2. Bezirk. Unsere HerbstbeZirksversammlung findet 
am Sonntag den 19. September im Vürgergarten Zu Eisleben, vor
mittags 9 Uhr, statt. Jeder Verein hat einen Delegierten zu 
"enden, welcher aus der Vereinskasse entschädigt wird. Die Tages-
M»»ng wird den Bereinen zugestellt. Anträge sind bis spätestens 
,funs P.«gss vorher beim Bezirksleiter einzureichen. Zahlreiche Be
teiligung W notwendig. Beim Bezirksfest ist ein Defizit entstanden, 
welches von ^ Nunbesmitgliedern Zu decken ist. Der Bezirks
vorstand hm deicht ",,, ^ M ^ i e d 20 Pfennig zu erheben, welche 
möglichst bald entrich . ^ müssen. Die zweite Vezirksausfahrt 

Gau 22, 5. Bezirk. Die Vezirkstour nach Grünstädt findet am 
Sonntag den 15. August statt. Treffpunkt aller Vereine: vor
mittags 10 Uhr in Frankenthal (Lokal Bayerischer Hof).; präzis 
10V2 Uhr Abfahrt nach Grünstadt. Dafelbst nachmittags 2 Uhr 
öffentliche Arbeiter-Raöfahrerverfammlung. Die Vereinsfunktionäre 
werden höflichst ersucht, für vollzähliges Erscheinen Sorge zu 
tragen. An die Vereine selbst ergeht keine besondere Einladung. 

Gau 22a. Die Zusammenkunft der Bezirke 1, 2, 8, 4 und 6 
findet am Sonntag den 25. Jul i in Kolmar statt. Treffpunkt der 
Bereine morgens im Restaurant Efthaminet Molly in Kolmar. 
12 Uhr: Mittagessen in der „Linde" in Logelsbach. (Gedeck 1,50 Mk.) 
Hierauf gemeinschaftlicher Spaziergang. Die Vezirksleiter werben 
gebeten, für rege Beteiligung besorgt zu fein. Die Anzahl der ge
wünschten Mittagessen muh bis 20. Jul i bei Jean Svieser, Kolmar, 
Ingersheimerstr. 62, angegeben sein. 

Gau 22a, 4. Bezirk. Am 25. Jul i findet die Vezirks-Agi-
tationstour nach Altkirch statt. Abfahrt morgens 6 Uhr in Vlotz-
heim. Die Vereine werden erfucht, pünktlich und zahlreich Zu er
scheinen, da es gilt, in diefer dunkeln Gegend das Samenkorn des 
Bundes auszustreuen. Darum muh die Parole am 25. Jul i heißen: 
Nach Altttrch! Rote Kavallerie vor! 

Gau 23« Die Sektionen werben darauf aufmerkfam ge
macht, daß alle Mitteilungen und Meldungen betr. Zeitungs-
Erpedition direkt an G. Rutschmann, Zürich, Stationsstr. 22, zu 
richten sind. Demselben ist auch jederzeit die Zahl der benötigten 
Zeitungen anzugeben. Bei Abreise der bisherigen Empfänger oder 
Wechsel derselben ist unbedingt s o f o r t Obigem Mitteilung zu 
machen. 

Literatur. 
Der historische Materialismus? Wir Arbeiter erklärt von Her

mann Gorter. Aus dem Holländischen überseht von Anna Pannb-
koek. Mit einem Vorwort von Karl Kautsky. (Stuttgart, I . H. 
W. Dietz Nachf.) 123 Seiten. Preis broschiert 75 Psg., gebunden 
1 Mt. (Vereinspreis 50 Psg.) — Der Autor ist in Dentschlano 
nicht unbekannt. Er vertritt in der holMMschen sozialdemokrati
schen Partei den Marxismus. Mit einer Anzahl Genossen ist 
er auf dem letzten holländischen Parteitag aus der S. D. A. P. 
(alten Partei) ausgetreten; die Ausgetretenen gründeten hier-

z auf eins neue Partei (die S. D. P>), in der Gorter zum Mitglied 
des Parteivorstandes gewählt worden ist. Die vorliegende Arbeit 
ist von Gorter noch vor dem Austritt versaßt und von den hol
ländischen Parteigenossen glänzend aufgenommen worden. Jetzt 
liegt sie in einer guten Übersetzung den deutschen Parteigenossen 
vor, die aus dem ganz eigenartigen Werk sicherlich reiche Belehr
ung schöpfen werden. 

lGau 9, 23. Bezirk.! Der Arbeiter-Naß« 
fahrerverein Frischauf feiert am Sonnabend 

den 10. Jul i im Lokal des Herrn Bäumann (Schloß Seglersheim) 
ein Smnmerverßnügen, bestehend in Reigenfabren, Verlosung und 
Ball. Die umliegenden Bundesvereine werden hierdurch einge-
laden. Der Vorstand. 

(Gau 12, 1. Bezirk.) Der Arbeiter-Rad
fahrer-Verein „Elsetal" in Bünde feiert 

fein diesjähriges Stiftungsfest am 8. August in den Lokalitäten des 
„Staötgarten" in Bünde. Die Brudervereine wollen dies beachten. 
Freundlichst ladet ein Der Vorstand. 
5 5 ^ 5 S ^ ? ^ T ^ ! «T3 (Gau 14, 2., 15. u. 18. Bezirk.) Die 

^ ^ « ^ 8 3 . l , ^ 3 . Bezirke 2, IL u. 16 feiern am 25. Jul i 
ihr erstes gemeinschaftliches Bezirksfest, verbunden mit Garten-
konzert, Reigenfahren und Ball. Die Vereine der 3 Bezirke mögen 
dies bei Festsetzung von Vereinsfestlichkeiten berücksichtigen. 

Die Bezirksleitungen her Bezirke 2, 15 und 18. 

L.WVMe (Gau 14, 3. Bezirk.) Ter Arbeiter-
Rabfahrer-Verein „Pfeil" feiert 

am 22. August sein diesjähriges Stiftungsfest im Hotel „Deutsches 
Haus". Programm: 12—2 Uhr Empfang der auswärtigen Vereine, 
^ 3 Uhr Korso. Hierauf Konzert, Reigenfahren und Ball. — Da 
besondere Ginladungen nicht erfolgen, bitten wir die Bundesvereine, 
dieses Zu berücksichtigen. Der Vorstand. 
M e ^ N 1 ^ . A Nk>3?H«? Das Vezirksfeft fmdet am Sonn-
^ , ^ « H.^5 «I« ^ I ^ H ^ H . ^g den 22. August im „Kaiser
saal" in Frankenberg statt. Vormittags 10 Uhr Empfang der 
Vereine im Gasthaus Sportpark; 552 Uhr Korsofahrt: 8 Uhr Ball. 
Neigenfahren und humoristische Aufführungen. — Alle Nnndes-
genossen von nah und fern sind herzl. willkommen. Die Bezirtßleit, 

Göritzhaw b. Eosf3nN^.ZZ'"^ä3 
Inst" feiert am 25. Jul i sein zweites Stiftungsfest. Empfang der 
Vereine von 2 bis 4 Uhr nachmittags in Müllers Restaurant. — 
Die umliegenden Bundesveretne werden hiermit herzlich eingeladen 
und sieht recht zahlreicher Beteiligung entgegen Der Vorstand. 

>au 14, 8. Ne» 
Wegen der 

nach Frankenhausen wi^d ,..,ch bekannt gegeben 
GkN 57, ß. Bezirk ° ,). Sonntag den 15. Au 

zirksausfahrt nach Roßbach. Lü^t Beschluß der letzten ^ 
daran teilzunehmen. 

(Gau 3, 3. Bezirk.) Am Sonntag 
findet im Lokale des Sportsgenofsen 

(Westcnder Gesellschaftshaus), Stettin, Alleestr. 
Mn 25. Jul i 

M.' BuchholZ 
3—4, unser 

Versammlung sind eile Vereine ver< 
Näheres schriftlich. 
^ Gau 18, 5. Bezirk. Am Sonntag den 18. I M findet in Praun-
!hetm unser zweites Bezirkssest statt. I n diesem ^ne hat am 2 
3. und 4. Jul i auch das Gauturnsest der deutschen Turner statt
gefunden. Darum gilt es jetzt, mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln die Gegendemonstration in die Wegs zu leiten. Da bieselbß 
aber nur in wirksamer Weise erfolgen kann, wenn eine Massen-
beteMgVug am NeZirksfeste zu ver-eichncn ist, so ist es Pflickt aller 
Sportsgenllssen, im Interesse der Sache für vollzählige Beteiligung 
unter allen Umständen Zu sorgen. Die Vereinsvorstände wollen ' 
darauf hinwirken, batz ihre Vereine vollzählig am 18. Jul i in 
Prcmnheim mitwirken. Die Bezirksleitung hofft, daß es mit Hilfe 
der Sportsgenossen gelingen möge, zu beweisen, daß nicht allein die 
bürgerlichen Herren in der Lage sind. Feste zu feiern, fondern baß 
wir Arbeiter jederzeit noch mehr zu leisten imstande sind. 

Gau ,:), 5. Bezirk. Sonntag den 1. August: Vezirksfahrt nach 
Pegnitz. Die Genossen im ganzen Bezirk werden erfucht. sich zahl
reich daran zu beteiligen. Zwecks Agitation soll von Pcgnitz aus 
ein kleiner Abstecher in die benachbarten Orte gemacht werden. 
Die VszirkZlettnna erwartet deshalb, bah die Sportsgenossen früh
zeitig in Pegnitz erscheinen. 

Gau 20, 8. Bezirk. Am Sonntag den 18. Jul i , vormittags 
10 Uhr bcssnmcno, findet im Gasthaus zur Wiese in Traunstein 
unsere diesjährige Bezirksversammlnng statt. Referent: Gauleiter 
G. Thuns-München. — Die Vereine wollen vollzählig erscheinen. 

Gau 21, 8. Bezirk. Am Sonntag den 25. I n l i , vormittags 
10 Uhr, findet in Steinbach bei Backnang in der „Linde" unsere 
VezirkZversammwng statt. Das Erscheinen sämtlicher Sports
genossen ist bringend notwendig. 

Gan 22, 4. Bezirk. Am Sonntag den 8. August (nicht 15. Aug.) 
findet die zweite Vezirtsausfahrt statt. Vormittags 6 Uhr w 
Rastatt im „Schützen" Treffpunkt der Vereine Rastatt, Ottenau, 
Gaggenau und Baden: Abfahrt 6V2 Uhr nach Elchcsheim. Dort 
Zusammentreffen mit den Vereinen Au a. Rh., Illingen, Morsch 
und Forchheim; Abfahrt 8 Uhr über Au a. Rh., Morsch und Nen-
burgweier nach Forchheim; Rast im Gasthaus „Zur Linde". Ab-

? . ^ - Ssmmersergnügen, bestehend in Korso-, Reigensahren, Vogelstechen Umliegenden Vereine hierzu freundlichst ew. 
'ls- für Damen, Preiskegeln für Herren, Taubenabwerfen für Kinder, -Deutsches 5aus . 

Verlosung, Fackelpolonaise, Aufstötgen eines Luftballons, Feuer
werk, Gartenkonzert ufw., statt. I m Saale Tanz. Sämtliche Ver
eine der Umgegend sind hiermit freundlichst eingeladen und bitten 

"wir, falls dieselben sich am Reigenfahrm ufrm beteiligen wollen, 
Wir machen darauf 
den Vereinen ni 

Das Komitee. 

uns baldigst Nachricht Zukommen zu lassen, 
aufmerksam, daß eine schriftliche Einladung 
mehr Zugeht. ^ 

Bezirks 

GspperSdors b.NnegWdt N 
Lanöesausfahrt findet unfer Stiftungsfest nicht am 25. Juli."sondern 
am S o n n t a g den 26. S e p t e m b e r statt, wozu wir nochmals 
die Vereine einladen. Der Vorstand. 
^ M M i - O V ^ P V Q ^ ^ s lGau 15, 7. Bezirk.) Der Arbeiter» 
^ H R l . e M E H V V V T f Nadfahrer-Verein „Wanderlust" feiert 
am Sonntag den 8. August fein diesjähriges Sommervergnügen, 
bestehend in Gartenkonzert und allerhand Belustigungen. Beginn 
des Festes: 3 Uhr; von 6 Uhr: Ball; von 8 Uhr: Konzert und 
Reigenfahren. Hierzu laden wir alle umliegenden Bund^snereine 
freundlichst ein. Der Vorstand. 
M ^ ^ f H 5 i Z ? H lG«m 16, 1. Bezirk.) Sonntag den 25. Jul i 
^ " ^ » W ^ findet unser 1. Stiftungsfest, bestehend in 
Korsofahrt, Reigenfahren, Konzsrt und Ball, statt. Wir laden alle 

- Sammelpunkt 
Der Vorstand. 

^ 

(Gau 18, 8. Bezirk.) Der Arbeiter-Radsahrer-
Verein „Ueber Berg und Tal" feiert am 

1. August fein 1. Stiftungsfest, verbunden mit Konzert, Kunstfahren 
und großem Ball, wozu die umliegenden Bundesvereine freundlichst 
eingeladen sind. Der VsrstanH. 

Den umliegenden 
^ ^ Z ^ l » « . « ^ D.« ^?« Bunöesvereinen zur Nachricht, daß unser 
diesjähriges GomMelvergnilgen, verbunden mit Korfofahrt und 
Ball, am Sonntag den 1. August im Vereinslokale Paul Schneider 
stattfindet. Freundlichst ladet ein Her Vsrstsnd^. 
M e u k l n t t e V t M lGau 4, 4. Bezirk.) Ter Nrbeiter-
^ H ^ ^ H ^ H ^ H ' b. ^ ? » . Nadfahrer-Verein feiert fein dies
jähriges Stiftungsfest, Verbunden mit Korfofahrt, Neigensahren 
und Tanz, am 8. August. - ° Die umlisgenden Bundesvereine wollen 
dies berücksichtigen. Der Vorstand. 

^ 
^ (Gau 17, 8. Bezirk.) Allen Vereinen des Ve-
^N zirks wird hiermit nochmals zur Kenntnis ge-> 

N M N ^ N V k lGau 5, 2. Bezirk.) Der 
^ ^ ' ^ * " k Verein „Einigkeit" feiert 

fahrt 11 Uhr über Maisch, Muggensturm und Bischwcier nach 
Rastatt. Tortselbst Beteilignng an der Kranzniederlegung am 
Grab? der Freiheitskämpfer von 1848/49 und an der Volksver
sammlung. Referent in der Versammlung ist der Landtags- und 
Neichstagsabgeorönete A. Geck (Dsfenburg). Vollzählige Beteilig
ung an dieser Agitationstour wird erwartet. 

N . ' t t ^ a u 5, 2. Bezirk.) Der Arb.-Raöf.-Verein 
" ^ U „Hamburg" feiert am Sonntag den 25. Jul i im 

Lokale des Herrn P. Bock, Notenburgsort sein diesjähriges Sommer-
vergnügen, verbunden mit Reigcnfayren, Radballspiel und Preis
kegeln. — Korsofahrt 3 Uhr vom Gewerkschaftsbaus durch Hammer-
brokstr., Südcrstr., Heidenkampsweg, Villftr., Billk., Nöhrendamm. 
— Alle umliegenden Bundesvereine sind hiermit freundlichst ein
geladen. Ter Vorstand. 

bracht, daß unser Vezirksfest am Sonntag den 8. August in DsmRnöe 
stattfindet. Die Vereine werden ersucht, vollzählig Zu erscheinen. 

Der Vezirksycrstanb. 
den 

en mit 
Korsofahrt und Gartenkonzert. Festredner Bundesgenosse I . Panzer 
(Bayreuth). — Die umliegenden Bundesvereine sind freundlichst 
eingeladen. Der Festausschuß. 

^^Vs)MHH»i>Hs5kH lGau 19, S. Bezirk.) Am Sonntag 
^ V T ^ N g H ^ N H - ö ) 8. August 1. Stiftungsfest, verbunden 

Arbciter-Radfahrer-
am 8. August in 

r.-Norstel bei I . V. Meyer (Borsteler Park) sein 6. Stiftungsfest, 
verbunden mit Korfofahrt, Preiskegeln, Tombola und Verlosung. 
Anfang der Korfofahrt 3 Uhr von Niendorf ans. — Alle umliegen° 
den Vereine sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

z^ p^M (Gau 5, 2. Bezirk.) Der Arbciter-Radfahrer-Verein 
^ H ^ ' ^ ^ ^ T ^ „Fahr sicher" begeht am Sonntag den 8. August sein'̂ 18 
3. Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt. — Alle Bundesvereine 
ö̂ cr Umgegend sind freundlichst hierzu eingeladen. ^Der^Vorsinnh. 
^ ^ H « ^ ' lGan 9, 2. Bezirk.) Ter Arbeitcr-Nadfahrer-Verein Z 29, 
^ ^ . z z . g ^ ^ e i h e i t " feiert am Sonntag den 8. August sein 
4. Stiftungsfest, verbnnden mit Korsofahrt, Kunstfahren, Garten-
konzert und allerhand Belustigungen. Die Bundesvereine der Um
gegend werden gebeten, uns in Anbetracht der erschwerten Agitation 
in unserem Orte recht zahlreich zu besuchen. Ter Vorstand. 

NebeiteV-Radfaheer-Veeein Kiel« 
Festgesetzte Teure«. 

25. Ju l i : Hamburg. Bereinstour. Abfahrt: 24. Jul i nachmittags 
2 Uhr, abends 9 Uhr, 25. Jul i morgens 3 Uhr; nachmittags 
1̂ /2 Uhr Ottendorf, 1. Bezirk, Kegeltour. 

31. Jul i , abends 8 Uhr: Schilksee, Badetour, Verein--
1. August: Parteifest in der Walöwiefe. 
4. August, abends 8 Uhr: Ausfahrt. 
7. zum 8. August, abends 9 Uhr: Nachttour VunSberg, 1. Bezirk, 
8. August, nachmittags 2 Uhr: Kitzeberg, 1. Bezirk. 
8. August, morgens 6 Uhr: Schönberger Strand, 2. Bezirk, 
8. Augnst, nachmittags 1 Nhr: Vordesholm, 2. Bezirk, 

15. August, nachmittags 1 Uhr: Tüttenoorf, 1. 
Familien mit der Bahn nach Gettorf. 

15. August, mittags 12^ Uhr: Gr.-Flwtbeck, 2 
Familien mit der Bahn. 
August, abends 8 Uhr: Ausfahrt. 
August, morgens 6 Uhr: Holst. Schweiz, Malente, TageStour 
(Verein). Nachmittags 2 Uhr: Plön, Vereinst»«r. 

August, nachmittags 2 Uhr: Tour am Kanal, 1. Bezirk, Nach» 
mittags 1 Uhr: Nenmünfter, 2. Bezirk. 
September, abends 8 Uhr: Ausfahrt 
September, morgens 6 Uhr: 
1̂ 2 Uhr: Schilksee, 1. Bezirk 
Preetz, 2. Bezirk. 

Bezirk. 

Bezirk. 

I M Uhr:, 
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Nachmittags Ilkate, 1. Bezirk. 
Nachmittags 2 Uhr: Rönneholz« 

Die Ishrwarte. 

Iahres-Iniem? unter dieser Nubrit gegen vor
herige Vlmcaoung oon 4 Mark für eine Zeile, 

AllenburZ 
wirtsch ' 

Alten bu 
„Zum 

Nltenbnrg. N. Wültze. ̂ Wnld! duschen 

BMehVSlskale der ArbeitseMadsalMr 

tabl, d. Residenz, 
nr.Ga«rn!üll l lu.Kanzel > > ^ > , 

M-GN«!nckeb.VerI.Tor,'Neft. NudQWerstr,^.Inb,A.Troppcn2. 
^T " 'ZZ -M?^^ 'L , ^ ' ^ü i2«s t r . 10 i . ,̂  , ' . " " ? , Vereins.d. 
/H.-R,-V.AUonn-Qttcn,lln. V«s.iedcn2.Mittwüch im Monat 

RcichZhallo". Verkehr!, d, A.-R,°V. ..Frisch 
ÄeivtikschaslLM — 3l. Vaunacke lV,-!,?l,). 

Verlin. „Andreas-Garten". Nndrensstr.Ä! (Inh. Fr.MerkoDskN 
L°k° d.<! Abt d.A.-R,V. Ners.jed.ersten u.dl'itten Mittwoch 
rm Monat. — Anerkannt nute Speisen u. Getränke, ssremden-
lagiÄ. Den rreiter Bundesgenossen bestens einysonlen. 

verehrt Cportsgen.hält sich best.empf.I.Rupp, Stistsalllle 21. 
Borna lNez,Leipzig). Nestcmrcmt r C, , ' s ^"..muer2«.?. 

Vundesmunliedu. Lokal des Aro.-Nadf.-VmwesSolidarität. 
« ? ^ > ' ^ ? ^ ' " 3 " " ' Hofjäger" bei Gastwirt Vueo. Lokal des 
A.-N.-V. Vraun,chN?ig. (Versammlung alle8 Taqe Frcitaqs). 

Chemnitz (Alt-Ghemmtz.) Nest. Emil Greqori. Schulftrahe 23. 

Eitz.Ho^d. 4.Abt. d A.-R.-V. „Frisch Aus". Lportsqen b. empf 
Chemnch-Kappel. Vollehcms .Kolosseum", Zwickauer Str 152 

Prächtiger 2aal, grosze und kleine Velellschasts- u. Gastzimmer' 
Schoner schattier Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüa-
Nche Spersen. f>. Getränke. Pumpstation. " " 

^ 3 " ' H ' Gewerkschastshaus „Stadt Meisten". Nochliher Str. 8. 
Otto A y e r (Mitgl. d. A.M.-V.). Lokal d. A.-R.-V. „Frisch Auf'' 

Nlautznch. Wmderlmgs Restaurant. Ncr'.-Lükal des A -R-V 
, Ermgknt!— Gut« Speisen und Getränle M teder T a g e s t 

6 ^ l t z . „Wettmer.dos"(G.Eckardt). Grüßt. Vallteabl. a.'Platze. 
Schoner Garten, vori. Küche und Keller. Verkehrs!.d A -N -V 

S«mmltschss«, Rest. ..Konsumverein", gemütl. Verkehrslok.' ff' 
Küche u. Keller. Iederm. willkommen! V.-Mtql. Z. Schubert 

^Z I °»en Kl. SardeVick (Dede). V.-Mtgl. Vereinslokal des 
A.- R.-V. Veikehrslokal samtl. Gewerlichaiien. Logierhau". 

^ i M ^ ? ° N " F / b t , Lokal des A.-R.-V.. Gruppe Reustadt. Rest. 
^ V ° ^ 5 ' S ' ^ 5 ' FF^bruunstr. Vers.fed.Mittwoch n.d. 1.i. Mt. 
Nresden-Renlt. VlbflorenV'. Ka,ernenftraße 13, Vmkehrstelle. 
Elchwalde (Kr. Teltow).„Wal" " " ' ^ " " ^ ^ - t - " 

Gr. schart. Gart., Saal m, Ol 

FcchenyttM s.M.Gasth. „Z.Enqel". Gnaelsi. (Inh.PH.Kllüer.) 
Sih-Lok.?.'.. > . ' - < ; !._>.u.4.Monia,i.M«n. 

Frankfurt n.M. A.-N,-V. Gr.Gallusstr.12. („Zumfreien Turner» 
heim'). Vers. jod. erst. Donnerst, im Monat. Vers.-Lokald. Sekt. 
Riederiad - „Z.weihen Rost'! Sekc. VockMheim: „Z. Walhalla'! 

Flensün?«,. Norderthür-Vierhalle, Norderstraste 119. A.-R.-V. 
„Vorwärts''. Versammlung jeden 2. Donnerstag im Monat. 

i>-r«üerg i. S. .Union", gr. Eiabli>sement, gr. Garten m. Saal! 
ieden Sonntag Tan^. Verk. sämil. Vereine n. Gewerkschaften. 

- Th. Wulffs Nestüur. u. Pumpstation am Markt. 
Veisamml. jeden ersten Sonnabend im Monat. 

,n,!en. N^-L. TI). Wulffs 

z-lsenkirchen. H.In^enhag, Hochstr.'l, „Varbarufsa': Verkehrst 
" sänitl. Gewerksch. Ied. Sonntag 10 Uhr Saalfahren. d.A.-I 

Geen,N.z.L. Ostuorst. „Turnhalle". Vauveleinsstr. 19. Groizte 
^,uinh. Thüringens, ein kl. Saal, Gesellschaftsz., schön. Gart., a. 
Speis.«. Getr..Zentralheiz., Verkehrsl. all. Gewerksch. u.U.-V. 

Gera, N. j . L. Gasthaus „Zum goldenen Adler". Oosuitalstr. 21. 
Gramer Saal u. Garten. Vcrsamml.-Lokal des A.-3l.-Kl. Gera. 

Groitzsch. A.-R.-V. Nereinsl.: „Altes Schüt̂ enhaus" (Reinhold 
Frenze!). ^-

Glaus 
Sp. 

Glauchn-i. Rest. ,".ZumNüchskanzler'! A. Graichen, MeeranerStr. 
Einkchrstelle. Vereinslokal des N.-R.-V. Gutes Verkehrslocal. 

VörNtz. Theodor Webers Restaurant, NeiWraste 27, Parteilokal 
und Veikehrslokal des A.-R.-V. M i t s e i des A.-R..V. 

Goßlütz, S.-A. Näners Restaurant, Zwi^auer Straste 293. 

^rsamml.fed, eisten 
DonnerstHg rm Monat bei Robert KeU, Nathausaüstchen 2 

LauMk. Gaittz. z. Wolf. Rochlihcrstr.. Vereinslokal d'. A.-R.-V. 
Frisch «uf u. d. Arb.-Turnver. Gart., Saal, gut Verpsl. Ginkst. 

Leipzig. „Volkshaus"Zeitzer Str. 32. Teleph. 3179, Zentralpurüt 
d. organisierten Arbeiter. Renommiert. Ueüecnüchtungslokal, 
geräumige Nestaurations-, Konzert-, V»ll- u. Vermmmlungs-
lokalii, ",., l> ..i.n d.1.u.13.Versamml.d Abt n.-Zent'-

L.-Kle«nzschocher. „Zur Albertsburg", gemiitl. Verkehrlslokal. 
N.Küche u.Keller. Jedermann willkommen b.V.-U.B.Franke. 

Ltlpz'g-Klelilzschgcher. „Windmühle" (N.Mätzschker). Vers.-LoZ. 
d. Abt..Ü.-K!ein;schachei. Gr. Garten.Kolonnade u.Fahrhalle. 

L.-LiuÄenml. Rest. „Goldener Adler (Ves. F. Sperling N - M ) 
Nngerstr. Gr. sihatt. Gart., cmgen. Lokalitäten sowie guteSnei'' 

ß Mark für zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen, 
10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark ftir fünf Zollen. 

Peg«m. Restaurant.KlÄfterschents" von Z.Taloy. (V.-Miigl.). 
Piru». Vollshaus, Rest.ib. Gasthof „Weihes Roß", Rtitbaynstr. 3. 

Gr. Konzert-u. Nallsaal, schalt, u. ftaubfr. Gart. Vestgepst. V i«e 
u. Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Nebernacntung, 

ing, Loa 
Lok. d. Töurenklubs Weit 

LAgau. Nest. Schweizerhaus. Wies 
ugllu u.Frisch auf. Reukirchberg. 

'tr.9. Ves. P.Eismann.Ä.-M. 

HGllcn.T. Gasth.„Zuden3Königen".Kl.Klausftr.7u.Oleariu^ 
str. Lok.d. Ä.-N.V. Halle a. S. — Der Neuzeit entspr. gebaut u. 

Hamburg. Gewerkschaftshaus. Vesenbinderhof. Verl.-Lokal 
des Arb.-Nadf.-Ver. tzamburg. jeden 2. Freitag im Monat. 

HamblNH-Flchlsdüttel. Vereinslok. d. U.-R,V FuhlsuiiNel b.Z. 
Voye, Hummclsbüttleildstr.19, 5 Min.u.Ohlsdorfer Friedhof. 

HnrbniF. G. Petersen, V.-M.. Gaftwirtsmaft .̂ Gamtziinus-
Halle, Wilstorfer Straße 3L. — Pmnullation für Radfahr«r. 

Hnrtha. A.-R.-V. Frischauf. Vers. i. Sommer jed. ssreitg. n. d. 1. 
u. 13., i. Mint. jed. Freiw. n. d. i . b.Nrabandt,Markt.Pumpst. 

Heidelberg. Nzrkehrsl. d. A.-R.-V. „Gsldn. Römer", Hauutstrl-11. 
Ves.: Georg Leh. Versammlung jeden letzte» Samstag i. Won. 

Ingolstadt. Gasthaus zur Farbe. Vereinslokal des A.-R.-V. 
Kd'»igs«n?t5rl,ausen. Altes Schützentzaus (M. Wedhorn). Ver-

ketzrsloklll des Arbeiier-Radf.-Veieins «Brüderschaft", an der , 

Vereinszimmer.Liegelbahn u.Gart. Verkehrslok. d.Gew-erllch 
Liitze,. Vereinslo!.al: Arbeiteilasino, Moltle'traste 13. 
Wagdezlilg-Wllhelmltadt.Lui'senpark.Spielgllrtoilst.G.Qllnt'au. 

Gr. S. u. G. d. P. u. G ew. Mgdob. Lok. d. Abt. Wilhelm't. Mittw. 
Mannheim. Zenirallok. d. A.-R.-V. „Restaurant hohenstaufen". 

Ci 3, 2—3. Televhon 1979. Zusammenkunst jeden Donnerstag. 
Miesbach. Gasthaus "Zur Post", oberer Markt. (Einkehrst, d. 

s «. Nh. Nest. Kar! Vläs-er. Vereinslokal des A.-N. V. 
„Vorwärts". Vers. j . 2. Sonntag i. M. Veit. d. f. GewerNch. 

Mogeln. „Alter Gasthof" (h. Glüh. V.-M.) Neremslol. d. A.-R.-V. 
ftirMügeln.ZKidenan. Dohna n. Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 13. im Monat. Zentralserkebr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lola! d. Umgegend. 

Reuen. „Voltsgarten", Chauff.-Etr. 53. Ves. O. Kumle. Säle. Ver-
cinsz., gr. sckmtt. Gart., Kegelb. Lokal d. A.-R.-V. „Vorwärts". 

NowalueD. Singers Volksgarten. Priesterstrage 31. Sitzungs-
lokal des Arbeiter-Radfahrer-Vereins. 

Oldengulg. Nrbeiier-Rlldfllhier-Verein „Wanderlust"Oldenbg. 
u. Umg. Vereinslokal „Tonhalle" ( Inh. H. Deiß) Ofternbuig, 
Hermannstr. 17. Versamml. ieden letzten Sonntag im Monat. 

Nelsnitz i.V. Restaurant „Alpenrose", Richard Knockel (V.-M.) 
PichelsNerder bei Ep«nd3u. „Zum alten Fieund: Schönster 

AusssugssU ZLt Makler. Großer E M pnd GMen. 

gute Fremdenzimmer. Maß. Preise. Tel. 2838. Die Verwaltung. 
N^chlitz i. 2. Suzweizerhaus. Verk.-Q. f. Gewerksch. u. d. A.-R.-K. 
Sachswitz. Restaui.u. Cafü Lazonia Ereiz-Elfterbergerstr. hält 

sich d. wert. Sportsgenofsen bestens emVfohlen. Otto Werner. 
Geelze. G. Niebuhr, Gaftw. B.-L. des A.-R.-V. „Sond aritat". 
Schiffbtck. Vereinshaus. Fr. Koch (V.-M.), HamburgerKr. <?. 

Vereinslok.d. A.-R.-V. Freie Radier. Vers. j . 2. Donnerst, i. M. 
Spandau. Rest. „Vorwärts" K. Gottwalt. VdI.-Ginkehist.. gr. 

Saal u. Vereinsz., halt sichgeehrten Sportsgeno!>en «mprohl. 
Steglitz b. Verlin. Gewertschaftsh., Fr. Rohmann (fr. Wahren-

dorf), Schlsßstr. 117. Vers, jeden Freitag vor dem 1. und 15. 
Stettin. Ludw. Witt (fr. O. Siegelt). Turnerst.r. 8? Mital . des 

A.-R.-B. Alt. Verkehrslok. W « Arb.-Radfahrer Willkommen. 
Stettin. A.-R.-V. Verkehrst. A.Liptow, König Älbertstr. 13, Ecke 

Turnerstr. Aner!. gute Speisen u. Getränke. Mitgl. d. A.-R.-V. 
Stollberg i. Erzzeb. Restauration Burgkeller, Feldstr. (Bes. 

Oskar Walther. V.-M.). Vereinslokal des A.-R.°Nererns. 
Strölntz. A.-R.-V. Einigkeit. Mitgliederversammlung jeden 

eisten Sonnabend im Monat bei Paul Rowta (PrellbocZ). 
Stuttgart (Gr.-Ttuttgart). Gewerkschaftshaus. Eßlingerstr. 19. 
Trebbi« (Kr.Teltow). Geszllfch.-H.(E.Tchulze)2itzgsl.d.A.-.R.-V. 
Wahre». „Virkenschlößcheu" (A. Müller V.-M.), Vereins!, des 

A.-R.-V...Wandeil/:j.Di3N5t. 8 ^ Uhr Fahrst. G.Sveis.u.Get, 
Wandsüel. Vereinslokal bei der Kirche. Lübecker Straße 18? 

(Ioh.Vuimester). Versammlung jeden 3. Dienstag im Monat. 
Wählitz-Sttilell, erg. Gasth. z. Linde (L.Fuchs. N.-M.) h. s. b. em?f. 
Weitzenjels a. E. Vollshaus „Neues Theater". Merseburger 

Straße 11, Verkehrslok. sämtlicher Gewerksch.. auch d. Ä.-R.-V. 
„Frischauf" Ziv. Preise. Prompte Bedien. Ernst Voig. N.-M. 

Werda» i. S. „Neigkeller" Inh. V. König, V.-M. Nergkellerw.10. 
Gart. u.Saal. Lot. d.A.-R.-V. „Früh auf". Vers. j . 1. Freitag 

Wörlitz i.Nnh. Restaurant„Gambrmns"Bahnhofstr. (y. Luoitz'). 
Iehlendorf. Nest. „Zum kühlen Grund". Flensburgerstraße'?. 

Inh.yskar Kühne Mitgl. d. A.-R.-V. u. d.Vzro. d. fr. Gaftw. 
3ehltndsrf(Wa?inseebahn).Lok.d.A.<R.-V.Sch. Gartm.Kegelb. 

Vereinsz., Kaffeeküche. Halte «ll. SportZg.b.empf. V. Mlclley. 
Zeitz. VerkelMSlokal Neinhold Wagner Voißtstraße 17. 
Zwenkau. Bayrisch« Vierst. Nef.A.THurm, Mltbegr.d.A.-N^V 

Zwenkau hält sein Lok.sow. Gesellschaftszimmer bestens empf» 
IWtnl«». Gasth. „Golbner Adler", Zr. Lo!. a. Orte m. 2 Säl.. 

u. gr. Gart., Fr.-Zimm.. halt ftch b. empf. Bes. 3. Ulrich B.-M. 
IVijchenahn. Oldenb.. H.Millers. Vereins!. d.Äl-R.-V.„VolW': 

Vers. jed. 2. Sonntag i. Man. Verkehrslotal sämtl. Nwerksch. 
ZwiÄnu. Rest..,Velueders".Tallti. Ves.I.Seifert V.-M. Saal. 

M.S«al»Zr.Gslt. ff.Tpet!.«.Getl«nl«. Ve«chr3l»d.B^»^V. 
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MMLZM M M R « ' ^M.e.HM 
Der Arbeiter-Radfahrer-Mub „Wet t in " feiert mn 8. August 

sein diesjähriges 

bestehend in Garten-Konzert, Korsofatzrt, Reigenfahren und Va l l . 
Alle umliegenden Vereine sind hierzu freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 

LN 
Bundesgenosse«! Am 23. I uN findet die diesjährige 

- Landes-Aussahet 
nach dem am Eingang Zur herrlichen sachsischen Schweiz gelegenen 
Pirna statt. Für Montag den 2ß. M i find Dampfer«, Naö« und 
Iußpartien geplant und wollen die Genossen, die sich daran Zu be
teiligen gedenken, rechtzeitig bem Komitee Mitteilung machen. 
(Näheres im Bericht Gau 15.) 

Das LündessnZfah?t«Komiiee be? Gaue 14 Nnö M. 
Pi?na a. Elbe, Vsttshaus. 

A)-U 
Was sntte VeMSfe 

findet am 8. August im GewerkschaftchMls statt. Nachmittags 2 Tlhr 
ssestzug. Darauf Garten-KonZsrt, Reigenfahren, Vau, versckiedene 
Belustigungen und GratiSisrlosüng von „Frisch auf"-Artikeln (Haupt-
gewinn ein Fahrrad). Wt t bitten die Vundesvcrsine von nah und 
fern um zahlreichen Besuch. Das Festkomitee. 

ei» sekis? 5lonapol«5o!lött3t3"3^sütsr 
mir 8o1ens l̂ reRäk! bereitsn Mr«3o l i ? M NNuells? 
Lmnles-ita«lfad?b? v^odl »N3rni'en, -^enn or e M 
einMitl klnen krabb-Z^eat«^ Ke^en MeimaliNe 
8ieZl Ä,nH illMbn?Z lcnmW.en I l l^ t . RGM meinen 
«nmnout vielen VorLll^en ist er ade? LueK 8ft 

«lenn si« MttsIssi'ü'We Kostet nm> M . 3.60, 8rs88 
N ^ 3.36 in äoö Mrbeü i?vl88, ssblli?»i>Z!. 
Kran säökdlän «y^i«>Äneli ^eiIgnütsoK'UKl'-

7OnIIüi8- nu<IH,rM8eli!ilHstzn. HanöMeK.abnitt 
ft<ler ylms Hei^olKuvnto^. ^nalitlit Nx t?5 N x t r ^ : 
Mttsl^ro8F NK. 5.40,6ryZ3 ÄK. 5.80. vaxü ääs Küngt» 
Ioi° i8«! lsel !8n^ß8tleKtyLnnäe8i?aDpc!nKl. lO. 
I^rne? 8«i Lnoil Lnl öio Monopol-8oli6st2t3'^u6ler» 
Ẑ o32 M NK. 3.05, 4.80 unä 3.40 in 3l>Än lun^MesW, 
meWviel^MssNFsl.' lft j 'ki^lßllLlisybbolclßiäNNF 
lw.äot. Nnen 8rre3te? nns ein» ltyzy 8e3<!en m r 
l'lodo l rnnKf t ss«ssM R»olm3,l!My. ^erwnFen 8io 
ninZauzt <U<; ?rMi8ts WN see e ln^on Zem^smieUo 

K)5 
M fZZ 

^BTII 
!UfW 

T Z N ^ ^ ^ U N 

--Z ConesMNKs 
!.>5'̂ nc!Z Fabrikat) empfehle bei bor-
> s i l ier Bestellung. AusMrung von 
!''^u'ratur. jed.Ari zu Maß. Preisen. 
Empfehle gloichy. Concertma'Noten 
iVr vereine mit Orchester-Nuten. 

.>:< THmltze, RittelZch b.DeM. 

l-eük^cn Nr. 481 KaiMee.ftei. ^ 

" v, I"l!drr..n.Mmn2,8eIi.'Vrll,noiic!. 
-^ N3oIckL!6, ?oIoi>1i.1i10.Lelli«3'U. 

in Onuiburg-Wona mit fester und 
trencr Kundschaft, überall bekannt, 
i,t sofort M übernehmen. Das Ge^ 
schuft bietet eine nachweilich sichere 
nütz rentable Existenz C. Ksüüs-
l'."^., Äitona, Ado!fstras?e 1L2. 

7Ä?-^ ZV-NW 

«^ 

NachVUf« 
Unserem im März verstor
benen Bundesgenossen 
WilhslM Manitzei 
ein ehrendes Andenken! 

A.-N.-V. Zeydemck. 

Mirena ^ , U ^ P Z ^ M M ? ! / , Xm-ev. 

^!a^^ erhalten, b i l l ig Zu uer-! 
'«rc-Hfen. Vundesmitgltsd 

u G« S. Müllen 
«Vre!««:?. E t t M W A a ß e 121. 

^ « ^ ^ . ^ ^ ^ ^ kauft man am 
S M ^ M B ß besten u.billigsten 
W N 3 V « M direkt aus der 

Äuault M ü M , M,em«ttz«SMM, 
Matthesstraße 48. 

Für Vereine tue beste Vezuasquelle. 

gratis. 
^ 

Ms! v/osk«eu t̂z. 
W ! Lüo^ 8LiMs!, 

Hbzoi«:!:««, Dipl««« 
l'iäckel', llüarlattendurz 

G.MWtkHa«N 
GtslndaMM20, T t l . A m i S, 1618. 
Oeigwal-lPttteiü- oder De-Wst-
MdekvMDgMk .an . Groß.Lager 
inPneumaiic-Mänielu. Schlauche 

9SN s.M Mk. an. 
Katalog son 1809 gratis. 

?3r ffll^dzflz!-, «lÜzss^zM, Rü̂ z?, Bä!Äs. 
2sLW^ tzgellN elo. 62.WU. üeruts iü eoliäo? 

3?.vK» KlWlMze»n'5i?!iu«t«tt°'M.1M, ̂ ,8» 

ßiüüZ 5«««ü, ml?«l»NZUioIi Ulc. t.LY n. 2.Z3 
3t2N än-?!«?!. «n^m-^ÜÄUlell ^ 1,55. 2.2) 
tzz.-l!)»!:l!-j!s«i!W, s?x?. LruZt , 1.W—2>c3 

RöLiÄ, ^si«g tzdHtit., d«üouH.8wrK N.1,tlg 
^ünan. 8Ml!!, Uan?chsz!«f»Ü««NvUZlt«« via. 

EeMasstZe Vnemnat ies Zu 
MßsVZewVhnl. bM. Preisen» 

Fahrrad- Und PneumatikoerZand. 

Stück Z« Pfg. sind in derGeschäfts-
M s VtsmmckzttaHe 3Z M haben. 

^ c j ^ O M ^ ^ ' ' ^ ? ' .'?'' 

?' 
. ^ ^ 

>^s-^^W 

' ^ x ? ^ ^ " ' 

^ ' i . ^ '̂ >>- .̂̂ -̂ ' ^ 5̂ .̂ - / / . ^. -' ̂ '^ / /:^O 

VichtiiißtU NNs^t zeiüD 
erfolat die Ausführung m. Nantel-
Nmumer D. N. G. Vt. von jetzt an 
in Messing. Muster u. Prosp. acaen 
Einsendung v. Netournm^'c nras. v. 
VundeZmitalied ? .̂ i.^l>.dc-i:l^,^r, 
Cnnm'tatt «n N. , Vnin>' n.r. ' !9. 

einsleitungen unentbebrlich. Verlaa 

^U8urde!tun^ von Li-iluöer-läeen 
llsrLtslImiz- von l̂ u sollt-, l^0N5tru!l-

tlong. uiül Xli5olioo-Xeiolmun?on 

UZüNllii» I^wi>3welv3tr. ?. 

VN» 
WitW-
ÄZHt. 
Luns.. 

u. ?ck. 
dz!NF3t 
^Vck ^ a H M l « erdM 6ZM Z H l « ! 
dialnsn. (3e«tilckt, MLppeu Nlä 
5tWA 2Ä 7°VeK iü? 3^V2tE? mä 

NuixVN. NetZNadxelQkell. 

«3UZ prima Seidenband, FT̂ NGOOTZz, 

bestickt« oder demalts NNNWM?« 
8MM^V«N Gt«» d. Gemaftrsgsltm 
bsrfstrtlgi, liefert Ge?werlfchMs» 

K^VteN Wr^Mh. Ndr^sse: 

M ruRdeygr«, Dtz. U M 
^ lange ßoiM, Dtz. l^— 

' G r M s t«Ts. M t a l s V 
2Ü« LüNpumZ» u H 

Mumn^aüonK« UrtilÄ, - W 
DewrKlwzMzrUKl, beiteTs 
LufldMons. SchsrMrtUsl. — ^ . 

humoristische MabfahreeMM^z 
gebe ich Kostüms N H ^ A M . 

33^ ' ^ 1 

Ein 
Versand nicht unter IM Stück. — Ty. Peil«!. Versand-Haus, Berlin C.. Neue Schönhauser Str, 18. — Gegründet 1888. I 

W l M d - W 8 s s W W M U M M W . ' / ^ 3 u ! - p a t W i ' . - ^ . -» . ^ N 2 5nüdärti-. 5 o ä . ^ M m n ü 
W Lsi 8tickvor1st2unZ-on <lm-od Uä^ol. Vornsu oto. oäsr nm-e'Q'' .! ' - ^ s n ^2Z-o? dadyn. ?2Ä.r 1.60 U., 
ftH korsn KOiN NN^MOt«KON MHI» L^OFIKWKt möZ-!leii. ...' ' i j -,^7" ^ ^ - ^ . ? ^ 5 ? ^ MZN!33«^ 

f H N2NRI NNL?3A0VÜNVH 2N VSräyN, VVV3°V?s4 LLlt FuiÜ ". ̂ "-s 
V D 1907. — NNZN VVrÄi'VIÄViz mö^liod deiN Noutioroi. —! ' ^ ! ' " ' 
^ Ä ^n^loiod äsr LMllSSsO I^nttLodlanod. — Xo8tet 6 W 
^ l>.dsr viel iilu^sr »lg LonZt ein I^n^tZedlauM br 

M ^ ÜNnrprsig. — 2u dsListiGi! KS.?oa U^odiiLduig vom ''"' ^! z ^ 8 ^ 8 « ^ W U W z ü l « 

Den VnndeZgenoffen Zur Kenntnis, daß ich aNe Ersa^toi!o, Viüntel 
und Schläuche zu kulanten Preisen liefere und nur Waren vom 

-Fahrrad-Kmls „ M W NlZ") Beelm 
führe. Ich bitte die Bundesgenossen von QunZenau unb Umgegend um 
gütige Unterstützung. Alle Reparaturen werden bestens ausgeführt. 

- Richard MenDel, LAnzsnml. 

Den geschFtztsn 
Nrb.-NaZsahieT» 
Vereinen liefsm 
Wir Drucksachen 
in nur feinster 
Ausführung zu 
nmtzigenPreissR 

WO NumenNWbW . 
Bukett v. M . ^AH ^ 
NlNW«z»aNkO» ^M^W; 
3H W ^ W e n N M ck 
was M i ^ c k r M m l eb̂ > 
bra«chen,ver!anMn ^ i 
nnmer M NuMellnM 
tzSN der ManWfMUNU 

H«?W« Hess«, D«Vsb«L 
ScheffeWrahZ 7,G/ 

Ae Dhe Wle tes I M 
AN Bilder muh dem Neben N DU.' 
Allee 17. w Probebilder » WenniA 

LehVbnch f, Fabrwart«. Von Hsfe^' 
M . 4M. Fahr«» ». KuNiifsbre^. 
24 Abbild« M l . 1.—. LS BvrMnib«» 
für 3 HP 9 FahWr, M.I.— D^g l^ 
K r 8 bis ?S Fahrer. M . I M . Verw. 
v. Flaga. u. Gurrl. LMWis ls , Es«-
vlcts, Vantomnnen, leb. Nildse» 

I / ' " ' - '<-;I „Guck au i " P M r ^ . 

5')'^' i^ L. K. MMWU 

..< ^ ^ ^ . G bei t'lelbErs 3g. 
^H " ' " ^ plV!3li3ts F72tl3. 

nIegemMel 
NderTMe! 

^Si lk inal" , ges.gesch. 
Pergamentartig. Ge« 
webe, weich wie Gum
mi, unverwüstl. 1.30 
Mark, mit Kapuze 50 

- c „ » . . . „Pfg-mehr . Versand 
- H H ^ 'l'Agegen Voreinsendunn 
^ / ^ t " ^ d e s Betrages und 20 
/ ^ ^ ^ , ^ . " Pfennige für Porto. 
^ < 5 v ' ^ ^«läe.8ewZ2e. Verlin 
^ ^ 8»,N. Waldemarstr. N 

MreMeZcbsn , 
N s Ä M O N , LisV- V. 2 2 U N 2 H S V 



5^? 

jedes Monatg. Dm'ch 
.die Post bbZoyenMo 
Vierteljahr TS Pfg. 
FM die Mitolieder Org«fwdieMeeeffen 

dariM grc-^ 
:">2^c>I 

derMMeMOfchrsr 
Der AnZOlgel>Preis 
beträgt für dis Sge« 
spallsAsKolÖneZzME 
oder deren Raum AZ 
Pfa.-Nei größeren 
Aufträgen wird Az^ < 

b M gewährt. 

V 

NNMMZ5 312 Offenbach am Mam, AM 1« August MW '15. IahrMW 

GMWNtzNKchAUgeN des BundesVsrstzlUdes« 
Vereuze, öie Gelder, übee kein Ubrechnungsformular 

'Mgesandi Ka.heB, Machen wi r darauf aufmerksam, daß dieses 
mmgcheub geschehen nmß. Es stehen noch so viele aus, daß 
MNsere Qusetalsabrechnung noch »icht erscheinen kmm und 
x̂sUchsN NN Berücksichtigung unserer Aufforderung. 

Vereine«, die bis dato weder Geld noch Formulare einge-
'sMM h^bW, Machen wir auf W 7—Z aufmerksam, wonach 
reftierendeN Mitgliedern Unfall- refp. TodeZfallunterstützung 
iöde? Rechtsschutz nicht gewährt werden kann. 

M e Mitglieder der Vereins wollen M o auch selbst mit 
zmch dem Rechte« sehen, um ihre Unterstützung auf jeden Fall 
W sichern. Der Bmldesvorstand« 

Mchdens der n:̂ t Kor.espo-chenZznchen Versehenen Notizen verboten. 
^ Die größte Radfahrer-Vereinigung der Welt ist der 

«Deutsche Raofadrer-Vund: so zu lesen in allen bürgerlichen 
'Blättern, die spaltenlange Artikel über den vom 15. bis 
M . J u l i in München stattgefundenen 25. Bundestag bringen. 
>In Wahrheit w a r einmal der Deutsche Bund die größte 
^Vereinigung diese? A r t ; seine höchste MtgüedeiMhl betrug 
m. W 0 W und ist fortwährend zurückgegangen, heute mögen 
,es Nsch 43 000 Mitglieder fem, die dem Bunde KNgchoreR. 
D i e g r ö ß t e R s d f a h r e r - V e r e i n i g N n g de? 
W e l l ist d e r A r b s i t e r ° R a d f a h r 3 3 ° B u n d 
^ S o l i d s r i t ä t " , Zer heute 125 AM Mitglieder umfaßt; 
Hisse fteLt mchH N»? Deutschland; Oestexreich<URgarN, dis 
SchNsiz. UVh w letzter Zeit m;ch FrW'.kreiG WneWark NRd 
S w e b e n , iü selbst Amerika find durch sw M W erhebliches 
Kontingent am diese? I a h ! beteiligt« Nnse? Bund ist demnach 
nicht nur seiner Mtgliederzah! noch t?? Motzte, sondern auch 
^er KW weitesten verbreitete; was Natürlich dis bürgerlichen 
ßeitnngea igZuiriccen, weil es eben nnr eine vsn Arbeitern 
gcgLÜWete und geleitete Organisation ist. 

X Mehr radfahren — weniger Bie« i-rinke«! Nachdem 
eine volRfeindüche Reichsmqsmebrhert uns hunderte M i l l i 
onen neuer VerdrauckiZstevern bescheert 'hat, nimmt natürlich 
auch das Großkapital unter allerhand nichtigen Vorwänden 
di> Gelegpn^c't wahr, bei Festsetzung der neuen Verkaufs« 
preise fem Schäfchen ins Trockene ^u bringen. Besonders 
Mer das Bier, dieses unentbehrliche Genuß» und Nahrungs
mittel, M n' unervnrter Weise verteuert und so dem Kon-
sumenteu a u ß e r d'r E l euer noch Millionen über Mill ionen 
,abgeschr"pft werden. Na hei^t es denn für die Mehrzahl des 
d̂eutschen Volles, seine Ansvrücle auf ein biIchen Lebens
genuß, wie schon so oft, wieder erheblich zurückzuschrauben. 
'Steuern an allen Ecken und Kanten, zunehmende Erbitterung 
in weiten Kr isen, wachsende Arbcl'ölast und sich ständig ver° 
schärfender 5'cmlpf um's Dascw, dus ist das traurige Bi ld 
der nächsten und wohl auch der ferneren Zukunft! Aber wir 
müssen rrotz alledem weiter rrngen und uns die Kraft hierzu 
unter allen Umständen erhalten. Wenn der Mißmut zu groß 
'werden sollte — holen wir uns nur immer wieder unseren 
„zweirädrigcn Genossen" hervor und binaus ins Freie, um 
den Geist abzr!"n5en und den Korper zu ercmicken. Wandern 
wi r möglichst oft^in t'ie Natur hinaus und verkürzen wir un
seren Aufenthalt in den Bierlokalen, dann kommt Seele und 
Leib, Fahrrea und Geldbeutel zu seinem Recht, das Groß
kapital aber um viele Millionen. 

Richtig eingeschätzt hat das Gewerkschaftskartell in 
Halle a« S. cic Führer des Dutzend dortiger Mitglieder des 
sogenannten A^bcitcr-Radfanrerbundes Freiheit. I n Halle 
fand am 1I . I u l , das zwölfte Gewerkschaftsfest und aus 
diesem Anlaß ein großer Umzug der Gewerkschaften statt. 
Die aufgeklärten A r b e i t e r von Halls innnten in diesem 
Jahre zum erstenmal nach alle den Jahren der Zurücksetzung 
und Bevormundung ein Recht benutzen, welches anderen 
Staatsbürgern schon immer unbeanstandet gewährt worden 
ist. I n langen Reihen zogen sie durch die Straßen, die 
Männer de? Arbeit. Trotz Regen und Ungemach befanden 
sich gegen W03 Menschen im Zuge; ein glänzender Beweis 
für den Geist der Disziplin, der in den organisierten Ar
beitern s^ckt. Ein farbenprächtiges herzerfreuendes Bi ld 
bot der Harsche Gewerkschaftsfestzug und diese große 
Demonstratio«? wird manchem Spießbürger Respekt abge« 
nötigt haben. An dem Festzuge der gesamten organisierten 
Arbeiterschaft Sa lies nahmen nur die Mitglieder des Rad-
fahrervereins Ste?n. der dem Vunde Freiheit angehört, 
n i c h t teil, sie hotten sich vielmchi in dis Reihen der Zu« 
schauer gestellt. K a r t e l l v o r stand und F e s t k s m -
M i s s i o n hatten es a b g e l e h n t , d e n M a d f a h r e r -
, v e r e i n S t e r n anßeT dem Verein Solidarität Noch als 

Radfahrervsrsm am Z u g e t e i l n e h m e n zu lassen. 
Darauf richtete der Verein Stern eine Beschwerde au das 
K a r t e l l und eine außerordentliche Kartellfitzung Hütte 
sich kurz vor dem Feste noch mit dieser Beschwerde zu be° 
fassen. Ueber diese Angelegenheit brachte das Oallesche 
„Vslksblütt" dann folgenden Bericht: „Die Sitzung beschloß 
e i n s t i m m i g , es b e i d e m B e s c h l ü s s e des V o r » 
stau des zu b e l a s s e n . Maßgebend hierfür war, daß 
e 3 n u n e n d ! i c h a n d e r I e i t f e i , 0 Q t z s i c h d i e G e « 
n o s s e n v o m V e r e i n S t e r n d e m V e r e i n S o l i » 
d a r i t ä t a n s c h l i e ß e n m ö c h t e n . Erstrebe M M über
all die Z e n t r a l i s a t i o n , vereinigten sich die Sänger 
usw., dann müßten auch d i e R a d f a h r e r i m I n t e r 
esse d e r H ü l l e s c h e n G e w e r k s c h a f t s « u n d 
P a r t e i b e w e g u n g f o l g e n . Der Verein Stern tonne 
somit als Nadfahrerverein nicht Zugelassen werden. Es wird 
als selbstverständlich vorausgesetzt, daß der Verein Stern 
nunmehr den einmütig gefaßten Kartsllbeschlutz beachtet." — 
Von erhebenden Gefühlen werdcm die „Freiheits"°Bündler 
beim Anblick des Festzuges der Hallefchen Arbeiterschaft 
wohl nicht beseelt gewesen sein. I n einem Eingesandt in 
Nr. 298 des „Arbeiter-Radfahrer" ist das Entstehen des 
Vereins Stern geschildert und find auch die damit ver
bundenen, von den „Freiheits"-Führern in Halle herauf
beschworenen unliebsamen und sehr bedauerlichen Verhält» 
nisse besprochen worden. Es ist auch unser Wunsch, daß die 
Genossen vom Verein Stern den Mut zur Umkehr bald 
finden mögen. 

Eine Anfrage M5 de« Hezim AmtsvSVsteheP in 'Horst. 
Von den für den menschemnorhendeN Krieg fGvämuetchen 
Kriegervereinen hat eine Anzahl mn 24. M m w Horst ein 
Fest gefeiert. Anläßlich desselben waren stellenweise die 
Straßen aufgerissen und mit sogenannten Ehrenpforten ver
barrikadiert worden. Die GememdekMe Horst sab einen 
Garantiefond von VW Wart. Nn dem Feftzugs nahmen 
mehrere hundert Personen teil. Nach dem Feste wurds dann 
sogar vom OemeinbeverordnetenFollsgnnn das für sine solch 
sehr kleine Gemeinde wis Horst srheblichs Defizit von z i M 
56 Mark auf die GemeindeZasss übernommen. Letzteres ge-
schah wohl deshalb, weil man wußte, daß die Kr ieg« trotz 
ihres Enthusiasmus für den Krieg für das Bezahlen nicht 
eingenommen sind, wenngleich für manchen wohlsttuierten 
Krieger 50 Mark eine Kleinigkeit sind. I n Horst gibts nun 
aber auch noch andere Leute als Krieger, z. V. solche, die der 
Meinung sind, daß jegliche K'riegführerei den Armen nur 
Not und Elend bringt und daß das undankbare Vaterland 
vor, während und nach einem Kriege die von den fleißigen 
Arbeitern aufgebrachten Reichtümer nur denen in die tiefen 
Taschen steckt, die es verstehen, dieselben recht weit aufzu
machen. Zu den für Massenmord nicht schwärmenden fried« 
fertigen Leuten gehören auch die Mitglieder unseres Bundes 
in Horst, die, weil sie allesamt fleißige Arbeiter und darum 
friedlicher Gesinnung sind, vom Herrn Amtsvorsteher als die 
nützlichsten Glieder der Gemeinde Horst sehr geschätzt werden 
sollten. Mindestens müßten sie dasselbe Ansehen genießen 
wie die Kriegervereinler und wie diese, mindestens dieselbe 
Unterstützung finden. Doch das ist leider in Horst nicht der 
Fall. Unsere Bundesgenossen wollten auch einen Festzug 
machen und beantragten die Genehmigung zu einer Korso
fahrt. Der Herr Amtsvorsteher schickte aber folgenden Brief: 
„Ter Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur Abhaltung 
eines Nadfahrerkorsos am 29. August mutz aus V e r k e h r s « 
u n d s i c h e r h e i t s p o l i z e i l i c h e n G r ü n d e n a b g e 
l e h n t werden." Hierzu ist zu bemerken, daß „Verkehrs« 
und sicherheitspolizeiliche Gründe" für das Verbot anzu
führen besser unterblieben wäre, denn es ist nicht anzu
nehmen, daß es Leute gibt, die es für möglich halten, daß 
durch einen Radfahrerkorso in dem winzigen, kaum 1800 
Einwohner zählenden Orte H o r s t der Verkehr behindert 
und die Sicherheit gefährdet werden könnte. I n der Gegend 
Schleswigs, wo Horst liegt, gibt es so etwas, was man al l ' 
gemein unter Verkehr versteht, nicht, und in Horst erst recht 
nicht, und darum kann also dort der „Verkehr" durch nichts 
gehindert und niemals die Sicherheit gefährdet werden. 
Dieser Ueberzeugung ist auch der Herr Amtsvorsteher, denn 
er hat dem Kriegerverein, dessen Vorsitzender er ist, gestattet, 
die Straßen mit Ehrenpforten zu verbarrikadieren und den 
Festzug erlaubt und in schöner Haltung auch daran teilge« 
nommen. Da vor dem Gesetz, über dessen Beachtung der 
Herr Amtsvorsteher strenge zu wachen hat, alle Bürger, auch 
in Horst, gleich sein s o l l e n , wundert sich nun alle Welt 
darüber, daß in Horst den überflüssigen Kriegerdereinen der 
Festzug gestattet wurde, den Nadfahrern aber nicht. Da ist 
wohl die Frage berechtigt, wie ist so etwas möglich. Als 
seinerzeit Polizei und auch der Herr Amtsvorsteher in Horst 
glaubten, der Radfahreruerein beschäftige sich mit öffentlichen 
Angelegenheiten und sich bemühten, dm Verein für politisch 
erklären zu lassen, da erfolgte Freisprechung. Dem unpoliti
schen Radfahrerberein hätte also der Korso weit eher gestattet 
werden müssen. M den Kriegerdereinen^ die ja allgemein 

als politische Vereinigungen betrachtet werden. Darum darf, 
man auch erwarten, daß dem Herrn Amtsvorsteher dis not
wendigen Belehrungen von seinen Vorgesetzten Zu tei l 
werden. 

Für dis Katzs wäre das neue Reichsveremsgesetz, wenR 
ösx Gemeindevorstanö Zu Sande Recht hätts. Er verlangte 
von unserem Verein in Sande „VereinsstKtui und Mtgl ie« 
derverzeichnis zwecks Erlaubniserteilung Wr Abhaltung 
eines Volksfestes mit Korssführt". Auf ein Entgegnungs« 
schreiben erwiderte er dann dem Vorsitzenden, daß er sich im 
I r r t u m befinde, „da nämlich d i e I a n o e s g e s e t z e d u r c h 
d i e R e i c h s v e r s i n s g e s e t z s n i c h t a u f g e h o b e n 
worden sind". Daß das Reichsvereinsgesetz als einziges 
Vereinsgefetz im ganzen Reiche gelten soll, das geht demnach 
den Gemeindevorswnö in Sande nichts an und unbekannt 
scheint ihm auch der Grundsatz zu sein, Reichsrecht geht vor 
Landesrecht. Demnach mag der liebe Reichstag so viele Ge« 
setze fabrizieren als er wi l l , für Sande werden dieselben nicht 
mitgemacht. Unsere Bundesgenossen in Sande sind aber 
trotzdem sehr zufrieden gewesen, denn das Korsoverbot hat die 
Bundesgenossen sehr zahlreich auf die Räder gebracht u M 
das Fest nahm einen schönen Verlauf. 

Nochmals etwas von der Polizei M Gottesberg. Wi r 
berichteten, daß den freien Radlern von der Polizeiverwalt
ung des Städtchens Gottesberg eine Korsofahrt nicht erlaubt 
worden war. Jetzt wird uns öie eminent erfreuliche Mit--
teilung gemacht, daß die Hochwohllöbliche i n Gottesberg sich 
kurz nach dem Fest der Radler eine anders Anficht über Um
züge zugelegt hat. Gm Verein mit dem hschrsmantischs« 
Namen Thasalm hätts mn 11. I M Fahnenweihe. Derselbe 
ist an diesem Tage ß w e i m a l m i t M N s i t wech d » 
Straßen der Stadt gezogen und Gottesberg fleht nsch NW 
hat kckuen Schaden genommen. Küch biesem geglückten Vsv« 
such wird wohl auch dM ftmm Rlcklern, sobalb sich die ^ » 
l^enhsit dazu bietet, eine Korsofahrt genehmigt werben 
denn vor der GottesberKM Polizei sttck fi^rlich ü M B ü k ^ 
glmch. 

Jutouwb. Lübecker AutOmobilisten habW vor b n M » ^ 
wis der „Oldeslssr Kanöbote" mitteW, als sie aus s i n ^ 
Wirtschaft kamen, wo sie tüchtig gezecht hatten, ein vor dem 
Hause stehendes Mädchen Wider seinen Willen ins Automobil 
gesetzt und mit nach Lübeck genommen. Dort mutzte das 
Mädchen, das infolge der ausgestandenen Aufregung erkrankt 
war, sofort dem Krankenhause zugeführt werden. Der Polizei 
ist der Vorfall gemeldet, die Namen der Automobilisten sind 
ihr auch bekannt. Ob man nun wohl gegen die frechen 
Burschen einschreiten wird? 

5 Der Automobil fahrends Papst als Feitck des Fahr--
rabes. I n der letzten Nummer brachten wir eine Notiz, i n 
der berichtet wurde, daß der Papst dem Klerus das Radfahren 
untersagt haben soll; von ihm selbst wird berichtet, daß er ein 
von reichen Leuten geschenktes Automobil zu Spazierfahrten 
im Park des Vatikans benütze, es also selbst nicht ver
schmähe, von einem modernen Verkehrsmittel Gebrauch zu 
machen. I n einem in Innsbruck (Tirol) erscheinenden 
Blatts, ,.Der Tiroler Wastl", einem humoristisch-satirischen 
Sonntagsblatt, wird dem Papst zu seinem Verbot des Rad« 
fahrens für Priester folgende Epistel gewidmet^ 

Nu« net leiösn unb sich Nsi plagm 
scheint ö« Wahlspruch des Papstes zu fein, denn wie ihm Neulich' 
von einem Weltzibeberl, das sich bei ihm recht innig unb tief hat 
eintögeln wollen, öie bange Frage alleruntertänigst zu Füßen gelegt 
worden ist, sb die Würbe eines Stellvertreters Gottes wohl auch 
net leiden tat, wenn sie per Auto an der Zu Fuß gehenden Christen
heit vorüber gsührt wirb, hat der Papst nach wohl unterrichteten 
Zeitungsmeldungen sanft lächelnd zur Antwort gegeben: 

Ein Priester und Zelbst der Papst tonnen im Automobil 
nicht das Geringste von ihrer Würde verlieren, und sie haben im 
Automobil gar nichts gemeinsam mit dem Bilde, das ein Priester 
bildet, der sich auf einem Zweiraö abplagt. 

Daraus folgt, daß es eigentlich öie Kostbarkeit des Vehikels 
und die öffentliche Bequemlichkeit, mit der oaner im Auto mehr 
liegt als sitzt, ist, öie den Hauptglanz der priefterlichen Würde 
lsuchtenö erhalten. Ein Priester, der in den weichen Polstersitzen 
eines Autos geschmiegt das irdische Jammertal durchrast und der 
Christenheit am Wege nichts als den aufgewirbelten Staub hinter
läßt, gibt demnach nach der Meinung des Papstes ein besseres BW 
von öer Bürde der Träger seines ChristentumeZ, als ein armer 
Landgeistlicher, der sich in Ermangelung eines Autos unb einer 
Eisenbahn auf einem Zweirab im Schweiße feines Angesichtes ab
plagt, um ein mit dem Tode ringendes Sünöenkinb seiner Seelforge 
noch vor dem verhängnisvollen Absterbens-Amen zu erreichen. Es 
ist Mt, daß man das woaß, und Zwar aus dem unfehlbaren Munde 
des Papstes selber, denn sonst könnten so manche Rechtgläubige im 
fürchterlichen Würdoirrtum dahinleben, einen sich auf einem 
schlichten unb schlechten Zweiraö schwitzenden Todestrostbrmger für 
an würdigeren Diener und Nachfolger Christi ansehen zu müssen als 
einen Bischof, der in einem teueren, prachtvollen Auto von einem 
Firmungsorte zum andern dahinrast und öer Christenheit den 
Staub zu schlucken gibt, denn der besagte Landgeistlttbe selber frißt, 
um auch hin und wieder amal zu seinem trockenen Brot was an-« 
öeres Dickes zum Zuvcißen zu haben und wenigstens bei solchen Ge« 
legenheiten einmal so satt zu werden, wie es sein Bischof jeden Tag 
unb jeder Stund ist. Das muß man nach Gebühr esttmierm und 
dazu noch außerdem, bedenken, um w;e viel leichter es öer Christen« 
heit gemacht ist, so einen hohen, in einem prachtvollen Auto öahin^ 



pausenden würdigen Priester fNr ein würdiges Bi ld der modernen 
.Vertretung des modernen Christentums anzusehen als öett besagten 
auf einem schlichten und schlechten Zweirad sich abplagenden armen 
Landgeistlichen, gar net Zu reden von jenem armen, weltverlasseuen 
Christus selber, der im blutgemischten Schweiße feines heiligen 
Angesichtes fein schweres Holzbalkcnkreuz in Jerusalem auf den 
Aüwarienberg getragen, um sich droben mit groben eisernen Nägeln 
dranfnageln Zu lassen. Zwischen diesem Christus und einem seiner, 
.in einem prachtvollen Auto durch die Lande sausenden Nachfolger ist 
freilich ein sehr großer, nm nct Zu sagen, himmelweiter «der Hüllen-
tiefer Unterschied, und es ist zweifellos sehr, aber schon wer weih 
wie sehr wertvoll, daß uns der heilige Vater auf diesen Umstand so 
isreunblich aufmerksam gemacht hat. 

Die Epistel klingt zwar ziemlich hanebüchen, ist im 
Übrigen aber durchaus angebracht. 

berge bei Kamen dem Gen. Franz Schie mn 15. J u l i sein fast ne lM 
Görickes Wcstfalenrüö Nr. 192 2N8: Rahmsn schwarz mit rotM; 
und weihen Linien, Felgen gelb mit schwarzen Streifen, ein roter 
Continental- und ein grauer Greelstor-Laufmantel, Lenkstange mit 
Vorbau. — Am 20. J u l i dem Gen. Wilhelm Quinton in Hannover 
das Nllb Naumanns Germania Nr. 17167; Nahmen und Felgen 
schwarz, tiefgebugene Lenkstange, Torpeöo-Frmlauf mit Rücktritt
bremse. ' 

Seit der Hochbahnkatastropye im September vorigen Jahres ist 
in Verl in ein so entsetzliches Unglück, wie es sich am Sonntag den 
18. J u l i nachmittags auf der erst vor kurzem eröffneten Radrenn
bahn Botanischer Garten zugetragen hat, nicht Zu verzeichnen ge
wesen. Das Unglück war von den furchtbarsten Folgen begleitet, 

Bon üblen Folgen begleitet war neulich i n Penzig das Sechs Personen sind tot und 29 schwer verletzt. 
Ueber das Unglück liegen eine ganze Reihe von Berichten vor. 

Darnach ereignete sich die Katastrophe bei dem Stunöenrennen, an 
welchem die Rennfahrer Contenet, Ryser, Stellbrink und Sto! teil
nahmen. Die Rennen waren bis zu M Kilometer ohne Zwischen
fall verlaufen, als plötzlich ein A u f s c h r e i a u s T a u f e n d e n 
v o n K e h l e n erfolgte. Gin kurzes Durchenumder in der Aus? 
laufZurve, und z w e i b i s d r e i M e n s c h e n l e i b er f l i e g e n 
du rch d i e L u f t . Gin s c h w e r e s M o t o r t a n d e m wirb 
d u r c h d i e L u f t g e s c h l e u d e r t und s c h m e t t e r t m i t 

N 'ü 

Borgehen eines Polizeiwachtmeisters fü r eine junge Nad
fahre r in . Der Urbci ter-Radfahrerverein feierte am 18. J u l i 
ein Gartenfest. Abends verzögerte sich infolge einiger Nad° 
defekte die Abfahr t eines Vereins, die dann kurz vor 10 Uhr 
erfolgte. D i e Rad ler in , welche keine Laterne hatte, wurde i n 
bie M i t t e genommen, um einen Unfa l l zu verhüten. Plötzlich 
sprang der PoliZeiwachrmeifter von Penzig zwischen die 
Räder und hielt die. Rad ler in an. D ie Besonnenheit dpl. 
Radler, welche schnell zur Se i te f u l u c , '^».hütete enien ^ u 
fmnmenstoß. Begreiflicherweise wu :d^ do? junge Ma^he'< ^ . 
durch das Vorgehen des Beamten selu a u f q o i ^ r C ie f< b. ^ ^ , 
noch eine kurze Strecke, wurde aber dann unwobl , su'l v<- ^ ̂ , ^ 
Rade und es stellte sich Ertueclum ?nr. M^t viele' '^l.ube z"' > ^ 
wurde die Erkrankte dann nachhousV liebnahi ^)z«' ^ o . f ' ' 
Beamten könnten doch wohl ü b e ? 'i l 1 lmaUrneic n l^u>>a 
eine 3ladler in ohne Laterne i n i n i i t . n an">(!l.'i . u u ' sl>! < ,. ' 
lassen. D ie Schneidigkeit würde >"wu«. >i u n > . . ' ! ' ^ i > a l. 
leiden. 

- ^ Fre iherr E n r l v. D r a i s , d . ; l , >̂  , ">. l 
ßat auch, was den wenigsten Z e i w e , ' ' ' ' , ! " ^ ^ . ,, 
hie Schreibmaschine erfunden. ?"!»' "' , < > ' z> 
xuhe befinden sich gedruckte Prosa- "i ' > 
Vchncllschreibmaschine näher schi'd r i ' ln , 
zreits u m eine Taftenschreibmaschl'n n< ' , , '̂ z ,i 
von 1N00 Zeichen i n der M i n u t e b^ s'su<'' l . .' . j > z ,. 
^'^>>'!.' ' u ^ ! '^ ' ! , ' " !- ' ictragen sollte ^ , ^ j ^ l - ' " , ,> 
^" .,.,! ' °-!u ,̂ '̂. ,«Z'.''<l.)e Fachblnttei w<- n«. 
-3 s --> ' «tl^ung, m i t der T> n ' ' l ! ' , 

>̂  ' . ' lN 'n>!.mochte, u m M l " " " ^ ' ^ 
..W^nen Lorbeeren blieb« - < « > ' 

.«!..ur Drais ine, versagt. S e i t d e . ! " ' ^ > < 
l>im^en und die Drais'schen Idee: m ' < >ue . < >., 
» ' l ' t iure Behörde s. Z . als „nu l > a, ' , ^ l>> » 
al^er?e 'Hrf indungen" bezeichnete, ,>> > ' n'Ul > er> ^ , ^ l ; 
^ ' ^ a l ' > ' geworden. Der , dessen ger l . ) i ' n ^ l z n ^ , l ^ : ^ rq^'l 
ztcrv . . n l , verlassen, vergessen uud i nl'.',-»iei. i ' ^ , " n ^ ^ln. 

M r e , Spätere, die doch stets nur ^ ^cr«' ^ d a ^ a ^ m ' ^ ^ ' 
Frachten sizw, Ruhm und Lohn i m -en^w a ^'c'-p' e^ a«b > ', <' 
Haben. D ie Nachwelt aber kann ^ «"l' a<l,n > 'r 'c' i ^ 
^Ehrenpflicht erfül len, seine ganz ^ rv^ r raaenden ^end t« . ^ ^ 3 z 
M f technischem Gebiete immer auj . ; Ncue nelboi^u', . 'b? ! , 
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„Seit geraumer Zeit wirb darauf MngearbeitO, RennöaHve« 
,W bauen, welche immer größere Geschwindigkeiten MlassLn. 
Ein Sturz im 80'bis 99 Kilometer-Tempo b r i n g t a b e r a l l s 
i m R e n n e n b e f i n d l i c h e n F a h r e r u n d S c h r i t t » 
macher i n L e b e n s g e f a h r . Eine v s l l s t ä n h i g ' s A b « 
y i l f e , i m I n t e r e s s e d e r F a h r e r u n d auch d e s 
P u b l i k u m s e r s c h e i n t m i r u n m ö g l i c h und wirb stets, 
unvollkommenes Stückwerk fein und bleiben. Eine Maximal-» 
.Geschwindigkeit vorzuschreiben ist für den Rennbetrieb ein Un« 

- ding. Die heutigen R e n n b a h n e n zum Schutze des Publikums 
u m b a u e n , wirb auch w e n i g Zweck haben. Nebenbei be
merkt hätte sich die Katastrophe auch a u f j e d e r a n d e r e n 
B a h n m i t e b e n s o e n t s e t z l i c h e n F o l g e n e r e i g n e n 
k ö n n e n . — Der Gedanke, der sich allen NetLiligteu aufdrängt 

, ,Md auch schon halb nach der Katastrophe Von höheren Beamten, 
die die Unfallstelle besichtigten, ausgesprochen würbe,, die Ne« 
Nutzung von Motorrädern, zum wenigsten in Preußen, Wer« 
Haupt ans Radrennbahnen zu verbieten, ist ja naheliegend. Ob 
das Verbot ein Unglück für den deutschen Rennsport wäre — 
ich möchte die Frage noch gar nicht einmal bejahen. I c h 
f ü r c h t e , Wenn es mit der Umwicklung unserer Schrittmacher« 
Maschinen — Lokomotiven haben die französischen Zeitungen 
unsere Motortaudems genannt — so weiter geht/ es g i b t ü b e r 
k » r z o ö e r l a n g w e i t e r e K 2 t a f t r o p h e n . ^ ' 

Herr Direktor Wil le glaubt, daß, Wenn die Rennen mit N o t s ^ 
füb'>''u,g vollständig v"r5ch?''inden, ?" Z«!inat, die Massen euch an-' 
^k,l .» " dura, A«.iongici.!"lN o'n ^ e u ^ n n c n "n«ter ^H,innren« 
, .h » ̂  E' nmn.lt auch o.' r^'i d:-> "l/ost^ops^ d2g 13 Inl> l« 

^x i.zUu'h, l'cz?̂  er ,n: ei 'st^n ^'l , ' i ' .c. " ' mVfmug i s l V n»"') 
, " ^ o (.' ^a !"'>« l ,^d slM >o^l' r̂  ll.l ^v'ul l^i ^"u5 ^«chb^a^ < 
«,' ? ^ 5 'z. >̂,̂  ^^nnb uzobeft^!.^ 3'l.^I o'e HUl', ' ' " nehmen «Z>ussen, 
,«. -> - >'n ku !>:e N'> ma>p!. ^rezi ' e; <̂ ^ ' ' l : u^tu^l^) o 5 ^ 

n, , ü'̂  i'em bi . >)ei ,o ctnt,aal!'l,en ^'sN iaft >̂̂ r RoUame-
>> f l ' d',' ^i.zdl.rn n no?l dc. ^!<>)',, n» N 'o».l »̂ rge-« 

I ' , v !̂  n i^t ^nl'i^^ und sua.i darn .'. die S l lb s' »m"i p °llen, 
, « ! ob n^»!<um !'«ae Sint lo b^.aemel,"' W».loen )".« nc' 'lud das 
^ l ' ilm zm^ »llütt — Zufall i«l ni I.e, cn ««.' > i >< "^ l " i nq Ml-
Z o" > ) t ' d«'̂  e"ts"i)l lwn U'll.sn^' zst «>t^ sch^flt^ ',t ^^ur tü 'Un. 
^ - l ^ , l ! " ^ ^ ,x . «u.efie z 'ü'-» >3.l,l ,", <ttn, d ^ dt^ ^ v l ^ ü i ^ u 
° " l ^l !>,!.' p '>l»l zo«, er, n ü un'j'c !l>, n^u^ d «!'<. l l f ^ n , ^oß 
^ >!!«. ' 'u;?l, ' lg^' ^ nn')<- «r^utll t'̂  »a>il -ll-l,' nnt^.^s! ' . ; T " r 
z, ! ^ l ! ! ^ ' " . ' !,r . ., Cpo !, d ' l!t oo: g s^,u. v n . d . . " ^ nach-

«̂  ' , l ^ ' l». «.o >l ,^i ch «̂ c n i,o ' . v " ; l'er ')'«ldl^ ..> ^»«^2 
< i l n^^n. l '! 'Ul stc l ' lncibt: „^er ^-u. sVi n'ch eu!c^ ^ . ü l . : l ' 3 
^ n m ^ ' ^ o ^ ^ isi 'üt 'öu 'lnglnu lv!.,'«>:«. l^oendn l j^ ' ordcn" 
° '" » ' i ' l l^'elu ssiun ^ " ) " t p'chf aan aber M ^''.-.nno «r l ' ^>! zllcri°t 
'z ' . - "nd, . (2aH le« .wn'lrc ^ ' ^ t t l; V n.c:^^: „ ' ' ' i l ' - i i^wr^n 
, ^'^ocn pw scm.'et i> H'lU'gcn laszen, n'.'I «., lne,^ "z „ h^» ^md 
j ü lt »um ?'..dc l.z' '> tten, u oh^e laan n^n m»'- "«l^nu lale d«.e 

« ' < z ^ ' l ^ n ^ » , < „ 
Ä > u ro i , ^ 
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NUht3 u ^ 
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W VEM^rW tWZ VNnen ßarMN M ben Radrennen, öereu Ergebe 
nUe i m m e r nur zufällige sinö, nur gewinnen. Für Leute, die 
mit solch abenteuerlichem Leichtsinn ihr Leben aufs Spiel zu sehen 
bereit sind, kommt natürlich Leben und Gesundheit her ihrem tollen 
Glückspiol zuschauenden Menschen sehr wenig in Betracht. 

Das große Unglück in Berlin Zeigt deutlich, daß es gar keinen 
Zweck hctt/die Gefährlichkeit der Radrennen durch kleinliche Reform« 
vechuche'einschränken zu wollen. Die maßgebenden Kreise sollten 
sW sagen, daß es, um ähnliche Katastrophen wie die auf der Ber-» 
liuer Bahn Zu verhüten, nur ein Mittel gibt, nämlich Rennen 
hinter Motorführung nicht mehr zu veranstalten. Zu dieser Ein« 
sichi werden aber wahrscheinlich die Interessenten nicht kommen 
!unH es werden auch in Zukunft weiter Menschenleben in Gefahr 
gMrycht OeOeu zum Zwecke widerlicher Gelomacherei. 
"7 G M K A R T a g e s p r e s s e , die infolge des entsetzlichen Un-

ß in Berlin von der permanenten schematischen Berichterstat-
über die Nennen und der gedankenlosen Lobhudelei der Nenn« 

abgekommen ist, speit die ^Nüdwelt" Gift und Galle. Die 
l K h w e l N sollte einmal darüber nachdenken, wer den größten 

der Schuld an dem Unglück trägt! 
' Das p reuh i f che Ministerium des Innern hat, wie aus Ber« 

ttw gemeldet wird, folgende Verfügung erlassen: D i e V e r w e n ö -
mng von M o , t s r r ä d e r n a l s Renn« oder S c h r i t t ' 
Machermaschinen w i r d h i e r m i t b i s au f W e i t e r e s 

' u n t e r s a g t . Hierüber ist die „Radwelt" ganz besonders unge-
' halten. Das Blatt nennt diese Verfügung ein Ausnahmegesetz gegen 
^ die Nennfahrer. So Muhte es aber kommen, denn das Spiel mit 
' Leben und Gesundheit wurde immer toller getrieben und alle 
' Warnungen waren in den Wind gesprochen. Auch in anderen 
. Staaten werdenchie Rennbcchnbesitzer erst durch die Behörden zu der 
. Ginsicht gebracht werden, daß die Radrennerei überflüssig ist. Die 
, „Letpz. Neuest. Nachr." meinen: Die strampelnden und schwitzenden 
.Jünglinge wird das Leben der Gegenwart sehr wohl entbehren 
können, und ste wird leinen Verlust daran erleiden. 

'.' . ,SpS3t und GsZundhsit« 
" Dsr.Ncnne „Spyr t " ist aus England zu uns herüber« 
gekommen und bedeutet eigentlich nichts weiter wie Unter
haltung. Indessen wird doch überwiegend mit dem Wort 
D r engere Begriff der zur Unterhaltung betriebenen Leibes» 
-Übungen unb körperlichen Spiele verbunden und nur in 
diesem Sinne: hat der Sport eine hygienische Bedeutung. 
.H«n« hat man mit dem Begriff „Sport" den des Wettstreites 
Iverbun,,',^ sodatz beide Begriffe vollständig identifiziert 
.wurden, Tnß aber die g e s u n d h e i t s m ä t z i g e A u s « 
>ü b u n g d e K ^ h o r t e s n i ch t s m i t d e m W e t t st r e i t 
Wu t u n h a i , l l e , <; i 5luf ,der H a n, d. Man hat aber doch 
»schon eingesehen, daß bei d«m Leibesübungen der sportmäßige 
lOetrieb, d, h. d e r stete G < ^ n t e a n o e n S i e g u n d 
W « t t , s t . r s i . t w ä h r e n d des l?nh ^ n s u n d d i e V o r « 

M e r e i t u n g a u f d e n l e t z t e r e n g e s u n d h e i t s -
l'schll'dliche W i r k u n g e n h e r v o r b r i n g t . Ucber« 
!aMrengnng3n zum Nachteil' der allgchneiileu Gesundheit, 

^übermäßige Ausbildung einzelner Organe des Körper» auf 
^Kosten anderer, infolgedessen Herzkrankheiten, Lungenkrank« 
M t e n ' u n d organische Fehler sind Erscheinungen, weiche sich 

^gerade bei hervorragenbsn Sportsmännern nicht feiten ge» 
ftlnden haben. Dazu kommen noch häufig Verkrüppeiungen, 

lentstanden durch' Unfälle, die bei der rücksichtslosen Inan« 
'Hruchnahme der Kräfte wahrend des Wettstreites unvermeid. 
-.'..- werden. Prof. Dr . Angerstew, der bekannte Turnlehrer, 

- t r i f f t das Nichtige auch vom ärztlichen Standpunkte, wenn 
"er feststellt, - daß jede einzelne fportliche Leistung (Reiten, 
IRadfahren, SchÜttfchuhlaufen, Nudern.und so fort) an und 
zfür sich dem Körper sehr zuträglich und sehr warm zu em
pfehlen fei, beim sportmäßigen Betrieb ist über nun der Nach, 
teil vorhanden," daß er nachteilig wirken kann. Der fport« 
mäßige Betrieb schließt beispielsweise beim Schwimmen die 
BchbaMung, der' für a'lle Väder in Flüssen, Seen usw. 
echpUlleMwerten Gesundheitsregeln ganz aus; er verlangt 
beim. Radfahren einseitige, Anstrengungen, welche zumal 
M m weiblichen, Geschlecht ähnliche Wirkungen baben, wie die 
übernMige-Arbeit an der Nähmaschine. Eine Ar t sport
licher Nebungen, die sich ihrer Natur nach von allen übrigen 
unterscheiden, ist das Bergsteigen. Dabei kann notwendig 
von einem Wettstreit nicht die Rede sein. Das Bergsteigen 
.ist übrigens weniger als ein hygienisches Iörderungsmittel, 

"'denn als eine Probe der vorhandenen körperlichen Leistungs
fähigkeit zu betrachten. Bergsteigen ist in geringeren Höhen, 
Wô  noch Wälder vorhanden sind, allerdings em vorzügliches 
Kräftigungsmitte! für_ die. Muskulatur und namentlich auch 
-Wr --die AtmungZorgane, e3 wirkt ferner stark schweißerregend 
und'somit entfettend bei Personen mit einigermaßen leib-
M e r Fülle, es'kann jedoch durch'Übertreibung auch schäd-

, lich werden, wie jede andere Körperübung auch. Gehen, 
Kaufen. Schwimmen, Rudern, Reiten, Radfahren u. f. f. sind 
»alles vortreffliche Uebungen, wenn sie in richtigem Maße 
der Leistungsfähigkeit des einzelnen entsprechend betrieben 
werden und, das richtige Maß findet man im allgemeinen, 

^ wenn man dem Grundsatz huldigt, bis zur Ermüdung, aber 
niemals bis zur Erschlaffung der Kräfte zu üben. 

^ Die Aebsitsr-SKNttäts-Rslonnen. 
Bon Dr. K re tschmann in Dresden. 

>,. n ^ ? H ^ ? ? 3 ^ ' 7 ^ respektive Samariter-Kolonnen bestehen 
m DeulMano schon seit einer Reihe von Jahren. Sie entwickelten 
N . ^ « ^ ? ^ n g e n und sind nur allmählich und unter 
fchnner.gen Verhaltnissen das geworden, was sie jetzt sinö. I m 
'großen uno ganzen sinö sie wenig bekannt und viele falsche Vor
stellungen sind Kb.r s'e verbreitet. ' Um diesen zu begegnen, scheint 
es gebo eu. das. Hauptsächlichste über Beim. Ziele und Leistungen 
L ^ F / ^ m ^ zu berichten. I m Prinzip stimmen die Statuten 
m ? / H ? Kolonnen uberem. Sie geben als Zweck an: Durch ihre 
MztgZieder bei plötzlichen Unglücksfällen die erste sachgemäße Hilfe 
W V R ^ < unö zwar unentgrltZich. ES bedarf wohl leiner näheren 

es als selbstverständliche Pflicht eines Samariters 
gleichgültig, welchem Stande, 

? . H 3 - F " ?'" ^ Partei der Beiletzte angehört. Die Kolonnen 
ve.fÄlgen also rem humünttare Ziele. Die Arbeiter selbst sind 
Fu.l.se ihrer RMMtlgung in gefahrvollen Betrieben besonders 

U'.,8 Unsauen ausgesetzt und werden wegen der finanziellen Ver« 
.'^ ^ ^ ^ " ^ ? " ? ^ Unsallsfolgen zu leiden haben. 

W schon wahrend der Erkrankung in der Familie des Verlebten 
wird die Not am größten, wenn in-

!?«A. ^"«tzt tes fürs ganze Leben ständig Erwerbsunfähigkeit 
eintrtt. Tle Rente reicht, w den meisten Fällen eben hin, um vor 
dem Verhungern zu schützen. Für bie Ianulie kann bei dem jetzigen 
M ^ 5 ? L ? " ^ ' ) " . ^ ^ e nichts übrig bleiben Es 
Nt deshalb ganz naturll^, daß gerade bie Arbeiter das größte 
Unteren, e an der B e r h Ü ' t u n g von Unglücksfällen und, wenn 
W ^ r . Z ^^lommen, an schneller fachgemäßer Hilfe hüben und 
deshalb Zweckentsprechendes zu schaffen suchen. 

Der Name A r b e i i e r - Sanitats-, respektive Samariter» 
Kolonne ist gewählt worden, weil die Mitglieder fast ausschlieh-
lich aus A r b e i t e r k r e i s e n stammen und die Kolonne der ge
samten Arbeiterschaft bei allen ihren Veranstaltungen, wie Ver
sammlungen, Vorträgen jeder Art, bei denen oft ungeheure 
Wenschenmassen zusammenkommen, ferner bei Ausflügen, Turn-
unö anderen Festen usw. zur Verfügung, steht. Bei jedem Massen-
unglück, z. B. Eisenbahnunglück und dergleichen kann und wird der 
Obmann auf Benachrichtigung sofort telephonisch die Mitglieder 
Männer unö Frauen) mobil machen, die vollständig ausgerüstet 
in kürzester Zeit zur Stelle sein können. 

I m nächstfolgenden sind die VerMtnisse aller Kolonnen, 
hauptsächlich aber die der Dresdner Kolonne, berücksichtigt. Um 
das gesteckte Ziel Zu erreichen, find die Kolonnen zweckentsprechend 
organisiert. Sir veranstalten in jedem Jahre mehrmonatliche 
Unterrichtskurse, jeden Monat mehrstündige Uebungen im Ver» 
einslukal und im Jahre wenigstens einmal eine große Uebung im 
Gelände, alle unter Leitung eines Arztes. Am Schlüsse jedes 
Unterrichtskurses werden die Teilnehmer vom Arzt geprüft. Außer« 
dem wirb vom Arzt der Kolonne alljährlich ein Vortrag, über 
Krankenpflege mit Demonstrationen gehalten, zu dem die Ange« 
hörigen der Mitglieder, hauptsächlich die Frauen, besonders ein-
geladen werden. An den UebungsSbendett werden vom Arzt die 
Hilfeleistungen der Mitglieder bei schweren und komplizierten 
Unglücksfällen oder auch andere einschlägige, von dm Mitgliedern 
gewählte, medizinische Themata besprochen. Besichtigungen von 
Anstalten bieten den Mitgliedern willkommene und lehrreiche Ab' 
wechslung. Ginige wichtige Bestimmungen für die Mitglieder 
dürfen nicht unerwähnt bleiben: Alle, Personen beiderlei Ge» 
schlechtes, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, können am Kurse 
teilnehmen und werden nach bestandener Prüfung auf ihren 
Wunsch in die Kolonne aufgenommen. Die Mitglieder dürfen nur 
die erste Hilfe leisten, nie die Weiterbehandlung übernehmen: Sie 
Müssen den Verletzten an einen Arzt weisen oder im Bedarfsfalle 
dahin transportieren. Bei politischen Versammlungen oder bei 
Vergnügen haben die in Dienst gestellten Mitglieder sich nur als 
Samariter zu betätigen. 

Die Leistungen der Kolonnen sinö entschieden als hohe zu be
zeichnen. Als Beispiel mögen die der Dresdener Kolonne ange
führt werden: Ausgebildet wurden seit 1900 500 Samariter. Die 
Zahl der Teilnehmer an den einzelnen Kursen ist von 20 allmählich 
auf 94 gestiegen. Hauptsächlich in den letzten Jahren war die 
Steigerung bedeutend. I m Geschäftsjahr 1907—08 sind 850 Hilfe
leistungen von den Mitgliedern gemeldet worden. Die Zahl würde 
noch viel höher sein, wenn alle Hilfeleistungen orönungsg 
gemeldet würden. I m Geschäftsjahre 1907—08 wurden 
Samariter an 115 Tagen bei Veranstaltungen der Dresdener Ar
beiterschaft in Dienst gestellt. Besonders erwähnenswert ist eine 
von der Dresdener Kolonne im Jahre 1907—08 aufgestellte 
Statistik über sanitäre Ginrichtungen einer Anzahl Betriebe in 
Dresden und Umgegend. Dieselbe umfaßt 250 Betriebe mit über 
30 000 Beschäftigten« Das Ergebnis war überraschend. Es stellte 
sich heraus, daß in vielen Betrieben die sanitären Einrichtungen 
mangelhaft waren und nicht einmal den in dieser Hinsicht erlassenen 
gesetzlichen Vorschriften genügten, ja baß, einzelne Betriebe solche 
überhaupt nicht aufwiesen. Es mögen einige Zahlen folgen. I n 
46 Betrieben waren keine Verbandskästen vorhanden, in 53 solche 
in ungenüaenöem, teils schlechtem Zustande, in 7 Betrieben ist der 
Kasten nicht jederzeit erreichbar. Ausgebildete Samariter gibt es 
nur in 75 Netrieben. Die hygienischen Einrichtungen sind in 109 
Betrieben als gut, in 88 als ungenügend, in den übrigen als schlecht 
angegeben. 19 Betriebe beantworteten diese Fragen überhaupt 
nicht. Es wirb vielfach über unsaubere Aborte, mangelhafte 
Ventilation, ungenügende Wafcheiurichtuugen (fehlt sogar oft ganz) 
und schlechte Garderoben geklagt. Die von den BerufKgenossen» 
fchasten erlassenen Unfallverhütungsvorschriften fehlten in 20 Be
trieben. Diese Statistik zeigt, daß in Zahlreichen Netrieben für die 
Wohlfahrt der Arbeiter noch recht viel geschaffen werden muß. Es 
geht nun das Bestreben dahin, daß möglichst' aus allen Netrieben 
wenigstens ein Arbeiter lresp. eine Arbeiterin) im Samariter« 
öienste ausgebildet wird, der den Verbandskasten in gutem Zu« 
stände Zu erhalten und für Einführung und Ordnung der sanitären 
Ginrichtungen Sorge zu tragen hat. 

Die Kolonnen sind sich wob! bewußt, bah dies Ziel nicht leicht 
zu erreichen ist. Mancher Arbeitgeber wirb jedenfalls Eingriffe 
in seine Rechte befürchten unö sich dagegen sträuben. Trotzdem 
werden die Kolonnen in ihren Bemühungen nicht nachlassen. 

K M Gläser f 
Einen unserer Besten und Tüchtigsten hat der unerNtt» 

liche Tod aus unserer Mit te gerissen. Am 12. Jun i verstarb 
in Gelfenkirchen im Alter von 56 Jahren nach IMägiger 
Krankheit der Gauleiter des Dan 12 (Westfalen), der «Benosse 
Kar! Gläser. 

Der Tod Gläsers bedeutet nicht nur für unfern Bund 
einen fast unersetzlichenVerlust; die Arbeiterbewegung über-
Haupt und namentlich die Genossen feiner eigenen Heimat 
verlieren in ihm einen unermüdlichen Streiter und treff« 
lichen Organisator. Seit einer langen Reihe von f a h r e n 
Mitglied unseres Bundes, entsandten ihn unsere westfälischen 
Genossen 1904,1906 und 1908 als Delegierten zu den Bundes« 
tagen nach Erfurt, München und Berl in. Vom Jahrs 1904 
ab war er als Gauleiter in Westfalen tätig und die Fort-
schritte, die unsere Sache dort gemacht, ' sind Zeuge femer 
emsigen Arbeit. Zugleich war er Vertrauensmann der Berg« 
arbciterzahlstelle Bulmke-Hüllen, welches Amt er mit größter 
Hingabe und Gewissenhaftigkeit versah. Als Parteigenosse 
war er immer zur Stelle, wenn die Partei feiner bedurfte 
und nie rief man ihn vergeblich. Keine Arbeit war ihm zu 
schwer und kein Opfer zu groß, wenn es galt, der Arbeiter« 
bcwegung zu dienen. Seine Pflichttreue war unerschütter» 
lich und bis zu seiner letzten Stunde waren seine Gedanken 
bei der modernen Arbeiterbewegung, Die wenige freie-Zeit, 
die ihm nach Ausübung feines Berufes als Bergmann ver« 
blieb, verwandte er ganz im Interesse der Arbeitersache« Auf 
sich selbst und feine Gesundheit nahm er wenig Rücksicht; 
seine ohnehin wenig widerstandsfähige Körperkonftitutivn 
konnte eine Lungenentzündung, die ihn befallen, nicht Wer« 
winden; im Verlauf derselben setzte ein Herzschlag feinem 
arbeitsreichen Leben ein Ende. 

Bei allen, die ihn kannten, wird sein Hinscheiden tief 
betrauert werden. Seine Liebenswürdigkeit und Bescheiden-
heit, seine ruhige. Art , die auch bei sachlicher Gegnerschaft nie 
verletzend wurde, und nicht zuletzt fein stetes Streben, vor« 
hündene Gegensätze in versöhnlicher Weife auszugleichen, 
haben ihm die Sympathie aller, die mit ihm in Berührung 
kamen, erworben 

Die Beerdigung fand am 1,6. I i n n unter ungemein zahl« 
reicher Beteiligung statt; nicht nur die Arbeiterschaft Gelsen« 
kirchens, sondern auch der Umgegend, unter ihnen viele 
Deputationen unserer, westfälischen Bundesvereme, gaben 
ihm das letzte Geleit. 

Möge der Wackere nun ruhen nach feinem , arbeits« 
reichen Leben. Sem Vorbild aber möge auf die Ueber« 
lebenden anfeuernd wirken, in seinem Sinne weiterzu«' 
arbeiten und weiterzustreben, so selbstlos unH treu,, wie er. 

Geftoebsn 
die Bundesgenossen: H'. La'chmut, Overberge, 3. ?. ^ C. Mawww« 
3. 7. und G. Schleiß, 6. 7., beide in Hamburg. — E. Hermann, 
Lichtenau, 6. 7. — C. Wagner, Niederwürschnih, 9. 7. — H. Kiefer, 
Glogau, 12. 7. — H. Krehschmar, Kesselsdorf, 15. ?. -^ G. Bernöt, 
Alt-Neckern, 16. 7« ^ Ad. Dibbch Leipzig, 17, 7. ^ K. Westen, 
Solingen, 22. 7. 

Neubeigsteetene Vereine und Einzelfahesr. 
Gau 3, Bez. 3. Pommerensdorf b. Stettin. A.-R.-V. Franz Krause/ 

Alleeftr. 28,11. -» 5 Mitglieder. 
s 4, » L, Moorgarten u, Umg. b. Lübeck. A.-R.-V. H< 

Iakobsen i. Moorgarten. — 11 Mitglieder. 
« 4, „ 4. Warnemünöe i. Mecklbg.-SOw. A.-R.-V. Paul 

Lehmann, Alerandrienenftr. 12, I I . — 11 Mitgl^ 
, 5 . - 2 . Fifchbeck b. Bargteheide i. Schlesw.-Holst. A.-R.V« 

R. Ansorge, Klinken b. Bargteheide. — 12 M. 
^ tz, 5 2. Meienborf, Bez. Hamburg. A.-R.-V. Hinrich 

Schmahl. — 15 Mitglieder. 
^ tz, » 6. Süöerbarup i. Schlesw.-Holst. A.-R.-V. Ioh< 

Tobt, Bahnhofstr. 11,11. — 8 Mitglieder. 
„ 6, 5. 1, Tarmstebt (Post Wilstedt i. Hann.) „Frischauf". 

Karl Giese, Tischler. ° - 10 Mitglieder. 
z» 6, 5 4. Zetel i. Oldenburg. A.-N.-V. Karl BSkelmmm 

i. Vockhorn b. Zetel. — 8 Mitglieder. 
« 8, „ 2. Mrkenbrück (Post Tillendorf i. Schles.) „Psetl"< 

Wilhelm Feierabend, Gastwirt. — b Mitglieder, 
» 8, » 2. Schmottseifeu (Kr. Löwenberg i. Schles.j „Frisch» 

auf". Br. Titz, Steiumetz, Nr. 190. — 9 Mitgl. 
« 8, » 4. Petersborf i. Riefengeb. „Einigkeit". P. Nother, 

Gasthaus „Deutscher Kaisers — 10 Mitglieder. 
n 9, « 2. Diedersbsrf (Kr. Teltow). A.-R.-V. Hermann 

Neuer. — 8 Mitglieder. 
5 9, «, 3. Veekenbrück b. Luckenwalde. „Einigkeit". GuftaH 

Wüstenhagen. — 6 Mitglieder. 
» 10, » 2. Moritzberg i. Hann. „Fahrwohl". Walter See« 

land, Gartenstr. 12. — 10 Mitglieder. 
.»12, 5 1. Vonneberg lPost Vlotho i. Wests.) M l r a d ^ 

Fritz Schröder, Nr. 174. — 14 Mitglieder. 
5 12, » 4. Drewer u. Umg. „Frischauf". Hermann Döbl« 

i. Marl '/. i. Wests. — 8 Mitglieder. 
„ 14, » 6. Lauta lPost Marienberg i. Sa.) „Wanderlust^ 

Arno Bergelt, Fabrikarbeiter. — 6 Mitglieder, 
» 14, » 16. Tiefenbrunn lPost Gbmath i. Vogtl.) A.-N.-B, 

Bernhard Knöchel. — 15 Mitglieder. 
» 16, <» 3. Vuttstäbt i. Sa.-Weim.-Eis. A.-R.-V. Rob. Hefthe,. 

Alte Frieöhosftt. 95. — 9 Mitglieder. 
»16, « 6. Westhaufen (Post Ballftädt b. Gotha). »Mw« 

ivärts". Paul Merten. — 8 Mitglieder, 
» 17, « 2. WolsersfMt i. Sa.-Weim.-Eis. A.-N.-V. M M 

Spengler. — 8 Mitglieder. . 
.»17, « 4. Trcbmtz b. Teuchern Dost Luckenau Pr. Sa.) A.s 

R.-V. Gustav Schmalz. — 11 Mitglieder. 
» 17, « 5. DVlntzschen b. Rehmsdorf (Kr. Zeitz). „Freie 

Radler". Bruno Leuthold. — 20 Mitglieder. 
» 17, » 4. Meseberg (Post Osterburg, Pr. Sa.) „Fahrwohl^ 

Adolf Jakob. — 14 Mitglieder. 
» 19, «, 4« Kemmern b. Bamberg i. Bayern. „Drtsverein"« 

Johann Dittrich. Nr. 28 b. ^- 16 Mitglieder. 
» M . « 5. SchwbenlMNsen t. Oberbayern. „Vorwärts". OttW 

Schneider, Maurer. Neues Villenviertel 3 5 6 ^ 
— 7 Mitglieder. 

» 22, ^ 4< Au a. Rhein i. Baden. „Wanberlnft", O. Wettzez^ 
Hurger. -— 10 Mitglieder. 

, 22, » 4« Illingen (Post Durmersheim i. Baden)'. „Frische 
auf". Leopolö Haseln. — 12 Mitglieder. 

. 22s, » 3. Dbersteinbrnnn lPost Landser i. O.-E!s.) frisch«' 
auf". Msranb Stöcklin, Uhrmacher. — 7 Mitgl^, 

» 23> « 8, Rheinfelbeu, Schweiz. A.-R.-V Friedrich Raus^ 
Industrie-Quartier. ^ 10 Mitglieder, 

Gau 5. Tritt«»: Willi M M ^ W i l h . Schröder, Georg Bwön. 
— G. 9. Glafou, (Kr. Teltow): Otto Glich. — G. 14. Miilsen-St.« 
Mclas lEa.): Mar Münch. — G. 17a. Tangerhhtte: Alb .Schröder, 
Otto Schulze. — G. 19. Weiden: Rich. Georgt; Grafenwsh«: Osk. 
Georgi. — G. 20. Pfeffenhauftn: Jos, Hopsenberger. ^ G. 22^ 
Oberhaslach: Franz Klein. 

Neuerrichtets EinkehrfteNen. 
Gnu 8. Ttittau i. Holst. „Neue Welt", Otto Klafack; Vsbe?A 

„Zur Boberger Höhe", Heinrich Nruns. — G. 6. Delmenhmst« 
„Zur kühlen Quelle", Oskar Kudras, Langest-. 83; Sebmd^bMch 
Restaurant Heinrich Tägtmeyer, Sebaldsbrücker-Chaussee 134. ^ 
G. 8. Fellhammer. „Zur Erholung", Gustav Thiem, Hauptstr. 148 Z 
Altwasser. „Weihes Roh", Fritz Muh, Ober-Altwasser 25c, 3. Bez, 
— G. 9. Frieörichsfelöe. Restaurant Otto Sudbrink, Berliner Str« 
98; Zehbenick i. M. „Vorwärts", Carl Kablsr, Dammhast«Str. 18« 
Bernau i. M. „Glysinm", G. Meißner, Husfiten-Gtr. 6. — G. 14,! 
Chemnitz-HilberSösrf. Restaurant Hermann Berger, Krankenbergsr-
Straße; Chemnitz. Ballhaus Adler, Chr. verw. Franke. ^ .Mgev 
Str.; Mockan. „Neuer Gasthof", H. Stollberg, Hauptstr. 52. . G. 
15. MosterlM er b. Meihen. „Klosterschänke", Moritz Ratze Nr. 7 i.. 
Glashütte, Restaurant Bernhard Wonneberger, Hauptstr. 21; PulZ-, 
nitz t. Sa., Restaurant Anton Ratsy, Kamenzer Str. 872; LePpeW« 
öorf. Gastwirtschaft Karl Scherber. — G. 17. NaNWbuXg «. S. <̂ Zum 
schwarzen Adler", Otto Landgraf, Gr. Gsorgfrr. 14. — G. 13. Ib^ 
stew i. Taunuß. ^ Iur Sanue^ Wilhelm Hill, Limburger Str. - . 
G. 19. Roth b, Nürnberg. Restaurant Bernhard Nothelfer, München 
ner Str. 182, 

ErlsMens EintehestelleN. 
Gau S. Bobers. ^Zur Fernsicht", L. Haaker« 

VrieflaftsA« 
L, S., Nelerfels. 1) Ein Vertrag mit einem Minderjährigen 

ist nur dann rechtsverbindlich, wenn dessen Vater oder sonstiger 
gesetzlicher Vertreter (Vormund usw.) ausdrücklich zustimmt od« 
dem Minderjährigen etwa Geld zur Erfüllung des Vertrags gibt. 
— Z) Wenn der gesetzliche Vertreter dem Vertrag nicht zugestimmt 
hat, kann der Minderjährige nicht verklagt werden. 

Hannover. Die TagesblAter haben die Sache genügend be« 
handelt. 

O. C., Mülheim a. Rh. Bericht üb« BezirZstour kany nicht 

N. W., Vunzlau. Das „Eingesandt" eignet sich nicht zur Auf« 
nähme. Wir bitten Sie, die Antwort auf die Anfragen in ewsr 
Bezirksversammlung zu geben. 

' H. K^ Menden. Berichte Wer VereinsVersammlungeU werden 
nur bann aufgenommen, wenn sie die Allgemeinheit interessieren; 
bies ist bei vorliegendem Bericht nicht der Fall. Von der Aöresseu« 
a'nöerung haben wir Kenntnis genommen. 

W« H.f Morst« Besten Dank für Zusendung. Wir waren bereits 
von anderer Seite in Besitz, ber Notiz gelangt, die in fast allen 
bttrgerlichen Zeitungen die Runde macht; Antwort ßehe unter 
^Rundschau". 

E. TH.5 Schönebeck. Die Nezamttmachung her N« zurichteten 
Wlb erlsschsKW Mnkchrstellen geschieht NUT durch die BundesleitMU. 
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V !Z ! Vereins-Anzeigen 
l l ^ M ^ M N N ^ e i ^ N lGau 3, 4. Bezirk. Unser' 1. 
«H.^N.^4.«Z.HTVzHFtz5 ^ . ^p« ZtiftunMeft findet am Sonntag 
öen 15. August im Lokale des Herrn Wilh. Berndt, Grabenstr. 44. 
statt. — Die umliegenden Bundesvereine sind hiermit freundlichst 
eingeladen. ' ^ Der Vorstand. 

M « M i T lGau 4, 2. Bezirk). Der Arb.-Radf.-Verein Pölitz be-
^«F«-«.H ^^^ ^^ Sonntag öen 12. September fein 1. Stiftungs
fest, verbunden mit Korsofahrt, Preiskegeln, Preisschießen und Ball. 
Beginn der Korsofahrt um 3 Uhr vom Vereinslokal. Alle Bnndes-
vereine der Umgegend sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

O « F - W I i z tGlln 4, 4. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
<?H.4TT" " I „Nordstern" feiert am L. September fem dies
jähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korfofahrt und Ball. Alle 
umliegenden Bundesvereine fwö hierzu freundlichst eingeladen. 

Der VorstaNb. 

erem 
fein 

A n F U ^ i - lGlM 5, 2.' Bezirk). Der Arbeiter-Nadf.-V 
^ ^ " '' .Hatte" begeht am Sonntag den 22. August 
8. Stiftungsfest, verbunden mit Korfofahrt, Reigenfahren, Preis
kegeln, Damenbelustigungen und Ball. Beginn der Korfofahrt nach
mittags 8 Uhr vom Vereinlokal ( I . Münster, Am Rütersberg Nr. 
28). Alle umliegenden Bundesvereine sind hierzu freundlichst ein
geladen. — Vereine, die im Besitze eines Banners find, werden ge-
beten, öiefes mitzubringen. Ter Vorstand. 

Mktz^?HOV lG<m 3, 2. Bezirk). Der Arbeiter-Raöfahrer-
MWVW^T Verein feiert am L. September im Lokale ö. 

G. H° Derboven, Ahrensbergerstr., fein 8. Stiftungsfest, verbunden 
mit Korfofahrt, Tombola für Damen und Preiskegeln. Beginn der 
Korfofahrt nachmittags 8 Uhr vom Klub-Lokal (H. Burmeister, 
Lübeckerstr. 167), Alle nmliegenben Bundesvereine sind freundlichst 
eingeladen. 

55. L.: Alle Bundesvereine, die im Besitze eines Banners sind, 
werden ersucht, dasselbe mitzubringen. De« Vorftanb. 

O^iwÄ^iXHHHzlss^O lGau 14, 14. Bezirk). Der Arbeiter-Rad-
IH-V N K U V W U ^ V ^ iahrer-Verein „Glückauf" feiert am Sonn
tag den 22. August fein 2. Stiftungsfest, bestehend in Reigenfahren 
und Ball. — Da cm diesem Tage auch die Bezirks-Ausfahrt statt
findet, und der Endpunkt Künigswalöe ist, so bitten wir die Sports
genossen von nah und fern, recht zahlreich Zu erscheinen. 

_^____ Der Vorstand. 
^«>«>s5kH«5H^i- lGau 29, 3. Bezirk). Der Radfahrer-Verein 
^ T ^ V K M N ^ H . „Frischauf" feiert am 29. August l. I . fein 
Sommerfest mit Standartenenthüllung, wozu die Bundesvereine 
von nah und fern freundlichst eingeladen sind. — Programm: 9 Uhr 
früh: Empfang der Gäste und Frühschoppen; I l M Uhr: Standarten
enthüllung; 1 Uhr nachm.: Korsofahrt. — Nachmittags: Konzert, 
Preislangfamfahren und verschiedene Volksbelustigungen. — Abends 
Ball. Der Vorstand. 

NVb«-Radfahrer-Vseein Hamburg. 
8. Aug., 6 Uhr, Lanenburg, Abfahrt Horner Park. 
8. Aug., 2 Uhr, Bezirkstagen. 1. Bezirk: Wulfsmühle: 2. Bez. 

Notenbecker Quellental; 3. Bez.: Tangfteöt; 4. Bez.: Ntendorf 
(Vergnügen); 5. Bez.: Nienstehten (Abfahrt von Innklcms); 
6. Bez. vom Bezirlslokal. 

13. Aug., 6 Uhr, Oldesloe; Abfahrt Wanösbeter Marktplatz. 
15. Aug^ 2 Uhr, Wohldorf. 
22. Aug., 6 Uhr, Voßtoch; Abfahrt Grenzhaus Hoheluft. 
22. Aug., 2 Uhr, Loekstedt; Vergnügen. Fassen; VergNügen. 
29. Aug., 5 Uhr, Ratzeburg; Abfahrt Horner Park. 
29. Aug., 2 Uhr, Fuhlsbüttel. 3 Uhr Bergeöorf. Csrfoftchrt. 
5. Spt., ? Uhr, Alsterauelle; Abfahrt Köpke, Martinistr. 
5. Sept., 2 Uhr, Tangftedt. 

Am 15. Juli wurde in Frei-
roda auf dem Wege von der 
Arbeitsstätte nach seiner Be
hausung unser Sportsgenosse 
Paul Lehmann überfallen 
und mit einem Hirschfänger 
erstochen. Der Ermordete 
stand im 19. Lebensjahre. 
Sein Andenken werden wir 
stets in Ehren halten. 
2l»«R.V« Glesten n. N»a. 

eeeinsgefe 
von, M . Nvrü 1Z08 

mit 
AnZMrungsbestinummgen. 
Für den praktischen Gebrauch 

erläutert von 
Wolwaua Hein« 

Rechtsanwalt tn V«l t» 
«nd Mitglied des Reichstag«. 

Geb. 75 Pf. u. 3 Vf. Porto. 
Zu beziehen vom 

Verlag des Aiberter-Radfahret». 

A n M < 5 k H « i ^ l wau L, Z. Nezirt.j Der Arbeiter-Nad-
jFNH.)TVHFHT«.H.«5H. fahrer-Verein Fuhlsbüttel und Umgegend 
feiert am Sonntag den 29. August im Lokal des Herrn H. Bereit, 
„Zum alten Zoll", tn Hummelsbüttel, fein SsmmerVergnügen, 
verbunden mit Korsofahrt, Retgenfechren, Pretskegeln, Preis-
Wießen usw. — Die Korfofahrt findet nachmittags 3 Uhr vom 
Vereinslokal H. Boye aus statt. - - Der Verein veranstaltet nur 
dieses eine Vergnügen und darum werden alle Bundesvereine der 
Umgegend um zahlreichen Besuch gebeten. Das Festkomitee. 

Stellingen b. Hamburg i^ü^en' m"N 
im Siellinger Ballhaus W. Lange) in Stellingen: Großes Sommer« 
vergnügen, verbunden mit Preiskegeln und Tombola. — Alle um-

5 R « 5 ^ U s ^ i - lGau 3, 4. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-
tzVN^H.^4 Verein „Freiweg" feiert am Sonntag den 
32. August fein S. Stiftungsfest im Gasthaus zum Ochfenzoll. — 
Alle umliegenden Bundesvereine sind freund!, eingeladen. D. Vorst. 
^ s i M " wau 5, 5. Bezirk.) Der Nrveiter-Radfahrer-Verein 
^ ^ « - ^ ^All voran" zu Horst feiert am Sonntag den 29. August 
fein 3. Stiftungsfest, verbunden mit Reigenfahren, Tombola und 
Ball. — Festrede ^gehalten von Neftmann-Elmshorn^. — Die 
Bundesvereine der Umgegend sind freunöl. eingeladen. Der Vorst. 
O < « A 5 N n s d l 5 lG«m 9, 2. Bezirk). Der Arbeiter-Radfahrer. 
^ z , « . ^ « ? « . « ^ , ^ Nnetn ^Vorwärts" feiert am Sonnabend den 
14. August 09 fein 3. StiftuNssfest, verbunden mit Neigenfahren, 
Berlofung und Ball, ^ Alle umliegenden Bundesvereine stnö frdl. 
eingeladen. Der Vorstand. 
V B i Z R M «? ^» l G « 9, 23. Bezirk.) Der Arbetter-Radfahrer. 
< ^ ^ D ^ L ^ ^ » ^ « Verew ^Vorwärts" feiert am Sonntag den 
15. August im Klemmfchen Lokal lew tziesfähriges StifiNngsfest, 
bestehend in Korfo, Konzert, Verwfung, Alfahren, Auskegeln und 
Ball. Der Korso beginnt «m 3 Uhr. Hierzu laden wir alle mn» 
liegenden Vundesvereins freundlichst ein. De« Vorstand. 
M e B ^ V ^ lGau 18, 1. Bezirk.) Der Arbeiter-Nadfabrerverein 
^ « F ^ ß « - « . ^F5ei<. Radler" feiert am Sonntag den 26. Septbr. 
sein VereiNZvergNÜgen Wekruten-Abschieds-Ball), bestehend in 
Retgenfahren, Warenverlofung, Pretskegeln und Ball. Alle nm-
liegenden Bundesvereine sind freundlichst eingeladen. De« Vorstand. 

auderhainichen N . « ' / ^ W ^ , « 
„Germania" feiert am Sonntag öen 8. August fein diesjähriges 
Stiftungsfest. Die umltegendm Bunöesvereine werden gebeten, 
das Fest recht zahlreich zu besuchen. Der Vorstand« 

L«U,l.DlM Sachsen. K»«,i.L«M. 
Bundesgenossen! Am 15. August findet die 

1« VezielsausfahVt 
nacH Thum statt. Treffpunkt aller Vereine des Bezirks in Wren-
frtedersdorf, Bunöeseinkehrstelle Restaurant „Zum Schweizeryau", 
nachmittags ^42 Uhr. Von da gemeinschaftliche Fahrt nach Thum, 
Restaurant ,Zur Teichmühle", wofelbst Tanz stattfindet. Bitte die 
Bundesvereine des Bezirks sowie der umliegenden Bezirke um 
MlreiHen Besuch. ^ ^ Hermann Mann, Beztrksletter. 

M»rV«z M« zOz«Il,tGItGN lt»Gt M«,«»» HVSlttllDVMO l̂»« 

(irosser preis llSr ^ussr^äkltsn 
10t) lcm-vHnorrsrmLll in MW, 8lSFor: ^..VmiäslswM 

aut DiwIcopV vor VtsUbruH, MnMsr, QmMlarä 

5.7. W: K°V V U M " vHVorrsnusn, » 
NOVGl»I»»U«» 

«s8tÄl«r«N«t in Kiws^l) 
z »«««»IG«l»«r » » l N«2M»WM 

Der Arb.-Radf.-Verew Frischauf 
in Veifa ist gewillt, sechs neu« 

anzuschaffen. Offerten an Wilhelm 
Lewold, Petsa bei RoM (S.-A.) 

Der Arb.-Radf.°Verein Schnlau 
b'^ l iLt M M M M ^ z « 
anzuschaffen. Offerten an Gngel« 
bert Steinborn, Tischler, Wedel, 

Holstein, Pinneberner Straße. 

Hand» „Der ßzmstraWrek" 
lehrbuch für jeden Freund des Saalspoits, 
Preis 1 Mk. fr. F«Z. Müller. Lncka i. T.M» 
llrtist.Kunstmeiftsrfllhiei. Frei f.Caalfeste. 

Musikinstrument« und Saiten aller Art 
Spiechmaschinen zc. liefert billigst u. unter 

Marlneulirchen Nr.481 Katalog« frei. 

einsleitnngen unentbehrlich. Verlag 
ll. KH WlllMl. zcllMßMlP^m 81. 
^lt3»rbelwnz vo» Lrünckê >!ckeen 
Vsr8ts!lnn3 von l^tont-, l^onsrru^. 
tions- nnä UMoliss»XsiotmnnßVu 

»«DU» , IQop8to<HHtr. 7. 

Die h«ht Llhnle bt« N»hes 
900 Bilder nach dem Leben 20 Mk. 
»e . M i t» , ««rU», Stralauer 
Allee 17. 1b Probebilder 30 Pfennig. 

W M » R. 3.« 
usuVsto NrtmcknnU « i i 6«N i3«tüyty 

Inänsrri«. 
l 'V t«^»«»», 8VllM3l2 !«t8AZ«»O 

80 NN llNL 160 NN !»NL 
NK. 3.50 K^. 5 . -

lsiobt UNÜ »d8olnt ^N88DlMob.t, in 
cl.l'I.FQbs oä.i.Nn<ck^otc nntynlndr« 
N u OGklnK«i> lOI» MzM,z»H»«i°, 
'i'OWz'zMtVN » t« . V«rB«lä ZVß«n 
VorslnsonänN? o6sr UTSklä^m«. 
?orto 50 ? t ^ , bei lf2«lm. 25 N ? . m. 

MzI8MM^MfM!r.z/!l. 
Saal'Rsigenfahrer! 
Renende ̂ lftüMeW» Farhemeei«« 
emvstebü leihweis^bMigß V«nch. 
Nna«, V««sde« 28, V»elb«Va«« 
MV«tze V?» 1»tVretsl. ßral. ll^rlmko^ 

schatt. Nrobej. M ! ».4» K. Nach», 
^V<i»ow^, vettl««. Ttuulbrüse»» 

Arb. 
Vereinen ttefern 
wir Drucksachen 
tn nur feinster 
Ausführung zu 

igsnPwHm 

Iahres-Insemt unter dieser Rubrik gegen vor
herige Einsendung von 4 Mark für eins Zeile, Veeleheslskale der Arbeiter-Radfahrer« 

«Uenbueg. „Gute Quelle", Teichstr. ?. Lokal d. Arb. P« . , Gast-
Nirtsch. ss.SpeiZ. u.Getr. VeZ. E. Rauschenbach. Mitgl.d.A.-R.-V. 

«ltenburg.S.-A. Lokal des A.-R.-V. Altenburg. besFranz Kühn. 
^ u m Tivoli". Billiger MittagLtisch. Jeden Sonntag Ball. 

NltenbLlg. R. Weiße. „Waldschlötzchen". gl. Ttabl. d. Residenz. 
gr.Gllltenlollll u.Kanzerthaus. Gute Küche. Mitgl. d. A.-R.-V. 

Alt°G!ienicke b. Verl. Ter.-Rest. Rudou,erstr.54, Inh.A.Troppens. 
Wtonn. Alwin Karsten. Bürgersti.1U4. Fernspr.59?. VereinZl.d. 

A.-R.-V. Altüna-Ottenfen. Vers, jeden 2. Mittwoch im Monat. 
Nue lVlzg.). Rest. „Reichshalle". Verkehr!, d. A.-R.-V. „Frisch 

Auf" und sämtlicher Gewerkschaften. — A. Baunacke (V.-M.). 
Augsburg. Vesellsch.-Vrauer., Georgenstr. ? 84, Ioh. Leib!. Ied. 

2. Sllmstg. i. Mt. Vers. d. A.-R.-V. Solidar.. Zahlst. Nugsbg. 
VaiNftedt. Wwe. Köpke. Einkehrst, d. A.-R.-V. „Solidarität . 
Vergedorf. ..DeutschesHaus". Inh.W.Junge. W. Stille's Nachf. 

Sllchjenft. 4. Beliebt. Verl. u. Erholungslol. f. Arb.-Radfahrer. 
Berlin. ..Andreas-Garten". Andreasstr.26 (Inh. Fr. MerkowZli). 

Lokal d.4.Al>t.d.A.-R.-V. Vers.fed.ersten «.dritten Mittwoch 
im Monat. — Anerkannt gute Speisen u. Getränke. Fremden» 
logis. Den werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

Bonn a.NH. Einkehrstelleu.Verkehrslok.d.Arb.-Radfahier.Den 
verehil.Sport2g3n.halt sich best.empf.I.Ruvv.Stiftsgasse ZI. 

Borna (VeZ. Leipzig). Restaurant v.Ernst Köhler. Pegauer Str. ?. 
Vundesmitglied u. Lokal des Arb.-Radf.-Bundes Solidarität. 

BraunschVeig. „Zum Hofjäger" bei Gastwirt Vues. Lokal des 
A.-R.-V. Braunschweig. (Versammlung alle8 Tage Freitags). 

Chemnitz (Alt-Chemnitz.) Rest. Emil Gregori, Schulstraße 28. 
Chemniti-A!tendorf.„DeutscheVierhlllle"(Varthe!).ss.Sp.u.Getr. 

Sttz.-Lok. d. 4.Nbt. d. A.-R.-V. „Frisch Auf". Sportsgen. b. smpf. 
Chemnitz-Kuppel. Volkshaus „Ko!osseum", Zwickau« Str. 132. 

Prächtiger San!, große und kleine Eesellschafts« u. Gastzimmer. 
Schöner schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vsrziig« 
lich« Speisen, ff. Getränke. Pumpstation. 

«Chemnitz-Schloß. Vallh. ..Ad!e< Leipz. Str. 46. Neuer gr. Saal. 
sch. Ges.-Z.. gr, Gart., ff. Speis, u. Getr. Trsffp. d. Olg. — Einkst. 

Themnitz. Gewerlschllftshaus „Stadt Meißen" Rochlitzer Str. 8, 
Otto Bayer (Mitgl. d. Ä.-R.-V.). Lola! d. A.-R.-V. „Frisch Auf! 

Cllmßnih. Mmderlings Restaurant. Verj.-Loka! des A.-R.-V. 
„Einigkeit"— Gute Speisen und Getränke zu jeder Tageszeit. 

Nolditz. „WettinerHof"(G.Eckllidt).Giöht. Ballteabl. a.Plat«. 
< Schöner Garten, vorz. Küche und Keller. Verkehrs!, d. A.-R.-V. 
E»s»ig i.A. Volkshaus. Schützenstl. 52. Veckhrslok. d.A.-R.-V. 
Lllmmitschml. Schmidts Restaurant, Iahannisplatz 4. Vereins« 

lok.d.A.-«.-V. Treffp.all.«.hier tamm.R»df. Gr.Versamml.. 
Räume, anerk. g. Speis.u. Getr. Ver.-Vers. j.letzt. Sonnab. i. 3ss. 

/TlimNitschuu, Rest. „Konsumverein", gemütl. Veikehislol., ff. 
> Küchs u. Keller. Jeder«, willkommen! B.-Mtgl. H. Schubert. 
T»zh«>,z«. Kl. ßardewick (Dede), B.-Mtgl. Veretnslokal des 
i N.-.R -V. Völkehrsloklll samt!. Gewerkschaften. LogierhauZ. 
^e3Ä«v°NA,st.„E!bflsrenz". Kasernenstrahe V , EinkehrstsNk. 

Dresden-Neustadt. Lokal des A.-R.-V.. Gruppe Neustadt. Rest. 
Micke!, B.-M.. Schönbrunnstr. Vers. jed. Mittwoch n.d.1.i.Mt. 

Eichwalde (Kr. Teltow). „WllldschlSßchey': Inh. E. Witte (B.-M.) 
Gr/ schatt. Gart.. Saalm. Orchest., Kegelbahn. Linz, freies Lot. 

Falleustnn i. V. Rest. „Garküche". Vereinslo!. des A.-R.-V. 
Fechenheim a.M.Gasth. „Z. Engel", Engelsg. (Inh. PH. Kailer.) 

Sitz.-Lol. d. A.-R.-P.„Vorwärts': Sitz. z.2.u.4. Montagi.Mon 
Franlf»«t n.M. A.-R.-V. Gr. Gallusstr. 12. („Zum freien Turner-

Heim"), Vers. jed. erst. Donnerst, im Monat. Vers.-Lokal d. Sekt, 
Niederrad: „Z.weißen Roß" Sekt. Bockenheim: „Z. Walhalla" 

Flensburg. Norderthol-VierHalle. Nordelftiatze 143. A.-R.-V. 
„Vorwärts". Versammlung jeden 2. Donnerstag im Monas. 

Freiberg i. 2 . .Union", gr. Etablissement, gr. Garten m. Saa! 
jeden Sonntag Tanz. Perl. samt!. Vereine u. Gewerkschafteu 

Gaffen. N.-L. Th. Wolffs Restaur. u. Pumpstation am Markt 
Vereinslokal. Versamml. jeden ersten Sonnabend im Monat. 

-Gelsentirchen. H.Ingenhaa.Hochstr.l, „Barbarossa" Verkehrs!, 
d.A.-R.u.sämtl.Gewerksch. Jed. Sonntag 10 Uhr Saalfahren, 

Eeia,R.j.L. Oftuorft. „Turnhalle", Bauüereinsstr. 49. Grüßte 
Turnh. Thüringens, ein kl. Saal, Gesellschaftsz., schön. Gart., ' 
Speis, u. Getr.. Zentralheiz., Verkehrs!. all.Gewerksch. u.A.-! 

Ge?a,N.i. 2. Gasthaus „Zum goldenen Ad!er", Hosvitatstr. 21, 
Großer Saal u. Garten. Versamml.-Üokal des A.-R.-K!. Gera, 

Groitzsch. A.-R.-V. Vereins!.: „Altes Schützenhaus" (Reinhold 
Frenze!). Ied. Freitag Zusammen!., b. günst. Witterung Ausfl. 

Ellluchll« i. T. Rest. Amalienhof, Bes. Fr. Dietzs. Kalte u. warme 
Sp. z. j . Tagsz., gutgepfl. Niere, Gr. Vereinsz. Halt sich empf, 

Glauchau. Rest. „Zum Reichskanzler" A. Graichen, Meeraner Str, 
Einkehrstelle. Veieinslokal des A.-R.-V. Gutes Verkehrslokal, 

Görlitz. Theodor Webers Restaurant. Neißftraße 27, Parteilokal 
und Verkehrslokal des A.-R.-V. Mitglied des A.-R.-V. 

Götznitz, S.-A. Rätzers Restaurant, Zwickauer Straß« 2ll6. 
Vereinslokal des Arbeiter-Radfahrer-Bundes Solidarität. 

Greiz. Rest. „Scharfe Vcke"(M. Dietz) h.s. all. Sportsg. best. empf. 
Gi^Lichterfelde...Gesellsch.-Hllus", Baekestr.,22 (Inh. F.Wahren-. 

dorf. V.M.) . Schön. Saal, schatt. Gart., 2 Ksgelb. Ssl. Preise. 
des N.-R.-V. „Frisch Auf'! Versamml. alle 3 Wochen Freitags. 

Knlle «. S. Gasth. ,Hu den 3 Königen", Kl. Klausstl. ? u. Olearws« 
ftr. Lok. d. A.-R.V. Halle «. S. — Der Neuzeit entspr. gebaut u: 
einger. All. Anspr. gen. Ausgez. Logis. Nes.I.Stieicher (V.-M.). 

Hamburg. GewerkschaftZhaus, Besenbinderhof. Vers.-Lokal 
des Arb.-Rlldf.-Ver. Hamburg, jeden 2. Freitag im Monat. 

KaMbnrg-Fuhlsbnttel. Vereinslok. d. A.-R.V. Fuhlsbüttel b. H. 
Boy«, Hummelsbüttlelldstr. 19. 5 Min. v. Ohlsdorfer Friedhof. 

Hannover. Restaur. z. Bierpalast, Ihmebrückstr. 7. Empf. mein 
Lokal allen werten Bundesgenossen. Großes und kleines 
Klubzimmer. Verkehrslokal der Aibeiter-Radf. F. Tanner. 

Harburg. E. Petersen, B.-M., GastWiitsmaft z. GambrinuZ» 
Halle, Wilstorfer Straße 36. — Pumpstatton für Radfahrer. 

Harthll. A.-R.-V. Frischauf Vers. i. Sommer jed.Hreitg. n. d. 1. 
z». V., i. W n i . jed. K-MZ.n, d. 1. b.Vrssbandt, Markt, Pu«pft. 

Heidelberg. Verkehrs!, d. A.-R.-V. „Güldn. Römer". Hauptstr.4t. 
Bes.: Georg Leh. Versammlung jeden letzten Samstagi.Msn. 

Ingolstadt. Gasthaus Mt Farbe. Vereinslokal des A.-R.M. 
Künigswusterhausen. Altes Schützenhaug (M. Wedhorn) Ver» 

tehislotal des Arbeiter-Rlldf.-Veielns „Brüderschaft^, an der 
Chaussee n. Wildau. Gr. Saal u. Gart. Sol. Preise. Fernspr. 174. 

Karlsruhe. Alt. Brauer. Heck(F. Rutschmann V.-M.). Kaiseistr.13. 
G^.u^ell.Saal 20U P.Lok.d.A.-R.-B.Krls«.V«3s.j.1.Cmst.l.M. 

Kottbns. A.-R.-N. „Frisch auf". Mitgliederversamml. jed. ersten 
Donnerstag im Monat bei Robert Keil, Rathausgäßchen 2. 

Lllustgl. Gafth. z. Wolf. Rochlitzerstr^ Vereinslokal d. A.-R.-V. 
Frisch auf u. d. Arb.°Turnvei. Gart., Saal, gut. Verpfl., Eintst. 

Leipzig. „VolkZhaus" Zeitzer Str. 32, Teleph. 3179, ZentralpunN 
d. srganisterten Arbeiter. Renommiert. Uebernachtungslokal, 
geräumige Restaurations-, Konzerts Vall- u. Versammlungs-
lota!itäten.Ied.Mittw. n d. 1. u. 15. Versamml. d. Abt. L.-Zentr. 

L.-Kleinzschochei. „Zur Albertsburg" gemütl. Verkehrlslokal. 
ff.Küche «.Keller. Jedermann willkommen b.V.-M.V.Franke. 

Leipzig-Kleinzfchocher. „Windmühle" (R. Matzschker). Vers.-Lot. 
d. Abt..L.-K!emzschocher. Gr. Garten. Kolonnade u.Fahihal!e. 

L.-2indenllu. Rest. „Goldener Adler (Bes. F. Sperling, B.-M.). 
Angerstr. Gr^schatt. Galt., angen. Lokalitäten sowie gute Speis. 
u. Getränks. Ied. Donnerstag n. d. 1. u. 15. Veis. d. Abt. L.-Wsst. 

Limbach. Ht.„Ishllnnesb:'.Darotheenfti..H:Klllkhoist,B.-M..V.-L. 
d.oig.Urb.u.d.R.-Kl...Wandeifalke"üimb.u.«StllMloß"Oberfr. 

Lugau. Rest. Erholung, Sazonia,Hohensteinerstt.. Bundeseinlst. 
Lot. d. Tourenklubs Wettin. Lugau u. Frisch auf, Neukirchberg. 

Lugau. Rest. Schweizerhaus. Wiesenstr.9, Bes. P.Eismann.B.,M. 
Vereinszimmer.Kegelbahn u.Gart. Veikehrslok. d.Gewerksch. 

Lützen. Vereinslokal: Arbeiterkasino, Moltkeftratze 13. 
Magdebnlg-Wilhelmstadt. Luisenpark, Spielgartenst. E. Lanlau. 

Gr. S. u. G. d. P. u. Gew. Mgdeb. Lok. d. Abt. Wilhelms!. Mittw. 
Mannheim. Zentrallot. d. A.-R.-V. «Restaurant Hohenftaufen", 

^ 3. 2—3. Telephon 1978. Zusammenkunft jeden Donnerstag. 
Miesbach. Gasthaus "Zur Post", oberer Markt. (Einkehrst, d. 

A.-R.-V.) Gr. ger.Nebenz.. bill. Fremden;, hält sich best. empf. 
Mlttweidn. „Tängerhalle'l Bd.-Mitgl. Sitz.-2otal des R.-V. 

„Adler" Empf. I. Lokal. Gute Speisen u. Getränke. Ballokal, 
MArs «. Rh. Rest. Karl Vliißer. Vereinslokal des A.-R. 8' 

„Vorwärts". Vers. j . 2. Sonntag i. M. Verl. d. f. GewerNc 
Mügeln. „Alter Gasthof" (H. Cluß, V.-M.) Vereinslok. d. 3l.-R.-z 

für Mügeln, Heidenau, Dohna u. Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 15. im Monat. Ientralueltehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal d. Umgegend. 

Nauen. „Volksgarten", Ehauss.-Str. 55. Nes.O. Kumte. Säle. Ver
einsz., gr. schatt. Gart., Kegelb. Lska! d. A^>R.-V. „Vorwärts". 

Nowames. Singers Volksgarten. Priestersrraßs 31. Sitzungs« 
lokal des Arbeiter-Radfahrer-Vereins. 

Kldenüueg. Arbeitei-Radsahrek-Verein „Wanderluft" Old«nhZ« 
«. Umg. VsTtzinZlotal „Tonhalle" ( Inh. H. Deiß) Osternbura. 
Kermannftl. I?. Versamml» jeden letzten Sonntag im Man«. 

6 Mart für zwei Zellen, 8 Marl für drei Zellen. 
10 Mark für vier Zellen, 12 Mark für fünf Zellen. 

velsnitz i.V. Rsftanmnt »MP««sss-. Richard Knsck«! (B..N.) 
Pichelswerder bei Sp«nd«w. «Zum »lt«« Freund! SchsnH« 

Ausflugsort für Radler. Großer Saal und Garten. 
Pegau. Restaulllnt,.Klosterschente" van H. Talov. (N^Mltal^. 
Pir»«. Volkshaus. Rest. u. Gasthof »Weiße» Roß". R«itb<ch»sw3. 

Gr. Konzert« «.BaUaul, schatt. u.ftllnbfr. Gart. Bestgepft. Bier« 
u. Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uedernachrnng, 
gute Fremdenzimmer. Maß. Preise. Tel. 2358. Die Verwaltung. 

Rochlitz i. S. Schweizerhaus, Verl.,L. f. Gewertsch. u. V. A^R.«V. 
Bachswitz. Restaur. u. Cafs Sazonia Greiz-Elsteibergeiftl. halt 

sich d. wert. Sportsgenosfen bestens empfohlen. Otto Werner. 
Stelze. V. Ntebuhr. Vastw. V.«L. des A.-R.-V. „Solidarität". 
Schissbeck. Vereinshaus. Fr. Koch (B.-M.j. Hamburgerstr. 47. 

Vereinslok. V.A.-R.-V. Freie Radier. Vers. j . 2. Donnerst. i .M. 
Spandau. Rest. „Vorwärts" K. Gottwalt. Bds.«Einkehrst^ gr. 

Saal ». Vereinsz.. hält sichgeehrten Sportsgenossen empfohl. 
Steglitz b. Berlin. Gewerkschaftsh., F l . Rohmann (fr. Wahren« 

dorf). SchloMl. 117. Vers, jeden Freitag vor dem 1. und 15. 
Stettin. Ludw. Witt (fr. O. Eiewert). Turnelstr. 8? Mitgl . des 

A^R.-V. Alt. Verkehrslok. Alle Aib.-Radfcchrer willkommen. 
Stettin. A.-R.-V. Verkehrs!.A.üiptow.KönigA!b3rtstr.43.Ecke 

Tulnerstr. Anerk. gut« Speisen u. Getränks. Mitgl . d. N.-R.-V. 
Etallverg i. Erzgeb. Restauration Vurgkeller, Feldstr. (Bes. 

Ostar Walther. V.-M.). Vereinslokal des A.-R.°Veieins. 
Etröbitz. A.-R.-V. Einigkeit. Mitgliederversammlung jeden 

eisten Sonnabend im Monat bei Paul Nowka (Prellbock). 
Stuttgart (Gr.°Stuttgart). GeWerkschaftshaus, Eßlingerstr. 19. 
Trebbin (Kr.Teltow). Geselljch.-H.(E.2chulze)2itzgsl.d.A.-.R^V. 
Wllhren.,.Birkensch!ößchen" (A. Müller B.-M.). Vereins!, des 

A.°R.-V.«Wllndel!.":j. Dienst. 8l/2 Uhr Fahrst. G.Speif.n.Get. 
Wandsbel. Veleinslokal bei der Kirche. Lübecker Straße 16? 

(Ioh. Vurmester). Versammlung jeden 3. Dienstag im Monat. 
Wählitz-Steckelberg. Gasth. z. Linde (L.Fuchs. V.-M.) h. f. b. empf. 
Weißenjels «l̂ , S. Volkshaus «Neues Theater", Merseburg«! 

Straße 14, Verkehrslok. sämtlicher Gswerksch.. auch d. Ü^R^V. 
„Frischauf" Zw. Preise. Promute Bedien. Ernst Voig, N.«M. 

Werda« i. S. „Vergteller" Inh. B. König, V.-M. V«gkellelw.ia. 
Gart. u. Saal. Lok. V.A.-R.-V. „Früh auf". Ven. ; 1. Freitag. 

WZrtttz i. Anh. Restaurant „GambrinuZ" Bahnhofstr. l h . Lubitz). 
ZehlenÄorf. Rest. „Zum kühlen Viund' ,^.. . laße ?. 

Inh. Oskar Kühne Mitgl. d. A.-R.-V. u. 2.' - ^ >;. Gastw. 
Zehlendorf!Waü'l!>"' .;>> _ . ' . . ' . , >> - . . ' ? ^ . 

Vereinsz.. Kaffeeküchs. Halts all. Sportsg. b.enwf. N.Micklev. 
Zeitz. Verkehrslokal Reinhold Wagner Voigtstraße 17. 
Zwenkau. Bayrische Vierst. Bes.A.THulm, Mitbegr.d.A.-R.°V. 

Zwenkau hält sein Lok. sow. Gesellschaftszimmer bestens empf. 
Zmsnlau. Gasth. „Goldnel Adler", gl. Lok. a. Oite m. 2 Säl. 

u. gl. Gart.. Fr.-Zimm.. halt stch b. empf. Bes. H. Uliich B.-M. 
Innschenahn, Oldenb^ h. Willers. Vereinst. d.A^R^V...Vürw': 

Vers. jed. 2. Sonntag i. Mon. Verkehrslokal samtl. Gewerksch. 
Zwick»». Rest.,^Beluedere". Talstr. Bes. I . Seifert B^M. Saal. 

Kl . Saal, gr. Gärt. ff. SpM.«. Getränks. VeckhrZl. d. A.-R.»V. 
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VekaWltgaben« 
GaV 4, Z. Bezirk. Unsere nächste Agitattonstour nach Möln 

und Umgegend findet am Sonntag den 2ä. August statt. Treffpunkt 
für Liibeck und Umgegend: Mtttehrstclle Gr. Gronau: Abfahrt 9 
Uhr. Die übrigen Vereine werden gebeten, sich evtl. unterwegs 
anzuschließen. 

Gau L, 2. Bezirk. Die Vereine Wollen zur Kenntnis nehmen, 
baß der bisherige Kassierer des Vereins Farmsen, 3t. Stapelfeld, 
aus dem Verein und dem Bunde ausgeschlossen wurde. 

Gau 3, 3. Bc,urt. Die diesjährige erste Aczirtstour findet am 
22. August nach Reucilgamme-Curslack statt. Sanunelvunkt ist das 
Hotel „Zum schwanen Walsisch" in Bergedorf-Sanöe. Abfahrt 2 
Uhr nachmittags. Die Vereine wollen sich recht zahlreich an dieser 
Vszirtstour betrügen» 

Gau 5, 5. Nezlrt. Unsere nächste Vezirkstuur findet am Sonn
tag den 22. August nach GlNckstadt statt. Einfahrt dortfelbst um 3 
Uhr nachmittags. I m Franschen Garten dortfelbst veranstaltet der 
Verein Itzehoe ein Vergnügen, das um 4 Uhr beginnt. — Da die 
Absicht besteht, anläßlich dieser Tour in Glncksstadt einen Verein Zu 
gründen, ist Zahlreiche Beteiligung erwünscht. 

Gau 8, 3. Bezirk. Sonntag den 29. August ö. I . findet die 
NeZirkstour nach Äeichenbach statt. Daselbst veranstaltet der 
dortige Bruöerverein Korsofahrt, Neigenfahren, Konzert ufw. 
Alles übrige wird noch mitgeteilt. Die Vereine werden ersucht, 
an diesem Sonntage Vcreinsfestlichkciten Zu unterlassen. 

Gau 9, 2. Bezirk. Am 8. August finden folgende Versamm
lungen statt: Für den 1. Unterbezirk vormittags 10 Uhr in 
Schmargenborf (Cchützenhaus); für den 3. Unterbczirk nachmittags 
2 Uhr in Miersdorf; für den 4. UnterbeZirk nachmittags 2 Uhr in 
Schwerin. — Die Vereine werden gebeten, sich recht Zahlreich an 
den Versammlungen zu beteiligen. — Ferner fei darauf aufmerk
sam gemacht, daß die Abrechnung der Billetts vom Aezirtsfest und 
von "der Gaucmsfahri schnellstens erfolgen muß. Die Bnndes-
vereine sind verpflichtet, unverzüglich — soweit es noch nicht ge
schehen — die Fragebogen an den VeZirksleitcr Emil Krause, 
RiOorf, Voöestraho 36,1., einzujenden. 

Gau 9, 2. Bezirk. Am Sonntag den 13. August veranstaltet der 
Wcchwereiu Oberschöneweioe ein Vvltsfest. Es soll an diesem Tage 
ein Festzug arrangiert werden. Die dortigen Parteigenossen haben 
unser« Bezirk nm Mitwirkung gebeten. Die Bundesvereine werden 
gebeten, diesem Wunsche Folge zu leisten. Näheres wird in den 
Unterbezirtsversllmmlungen am 8. August bekannt gegeben. 

Gnu 9, 9. Bezirk. Die diesjährige Bezirkstour findet am 
Sonntag den 29. August nach Sorau statt. Die Vereine wollen 
ihre Abfahrt so einrichten, dnsi alle vormittags 9 Uhr in Sorau 
eintreffen. Tns Programm ist wie folgt aufgestellt: Vormittags 
9 Uhr Empfang der Vereine in der „Flora", 1U Uhr Vorftands-
sitzung, 1 Uhr Korso von der „Eile" nach der „Flora". Dann Fuß
tour nach dem Surnuer Walde, den Schluß bildet ein TcmZ-
rrcinzchen. Die Vorsitzenden der Vereine wollen der Bezirksleitung 
mitteilen, wievctl Bundesgenossen Zu Mittag speisen wollen. Die 
Bundesgenossen werden gebeten, sich zahlreich Zu beteiligen. 

Gau 9, 10. Bezirk. Am Sonntag den 8. August findet hie erste 
Bezirksausfahrt nach Züllichllu-Tfchiche?zig statt. Treffpunkt der 
Brudervereine um 8 Uhr in Rissen (Gasthof Heinrich). 

Gau 10, L. Bezirk. Die Zweite Nezirkswur findet am IL. August 
nach Neuenkirchen statt. Die Vereine Bramsche und Quakenbrück 
treffen in Bramsche bei Rehmann zusammen und fahren pünktlich 
20'^ Uhr ab nach VorKuv. Die Vereine Luftringen, Osnabrück 
und Voztrup treffen sich in Boxtrup bei Vartelsmann i^Zur 
Spitze"). Dort Abfahrt 12',2 Uhr. I n Melle bei Potts schließen 
sich die Vereine Neuenkirchen und Melle an. Dann ZN Uhr gemein« 
same Abfahrt nach Neuenkirchen. — Die dritte Tour wirb am 12. 
September nach Quakenbrück gefahren. Die Vereine M.elle und 
Neuenkirchen fahren N4 Uhr von Potts in Melle ab. Beim Sports-
genussen L. Müller l„3um güldenen Anker") in Osnabrück, Lohstr. 
5l), treffen sich die Vereine Luftringen, Vortruv und Osnabrück: 
Abfahrt pünktlich 11 Uhr. I n Bramsche schließen sich Quakenbrück 
und Bramsche an. Abfahrt 12'/5 Uhr nach Quakenbrück. Sports
genossen, sorgt für starte Beteiligung. 

Gau 11. I n Nraunschweig befand sich bisher das VereinBloka! 
des Vereins beim Gastwirt Vues l„9um bofjäger"). Da der I n 
haber der urganisierien Arbeiterschaft seine Räume nicht mehr Zur 
Verfügung stellt, war der Verein gezwungen, sich ein anderes Ver-
ecnslokal zu suchen. Dasselbe befindet sich jekt in den „Gambrinus-
hallen" iL. Leiste) Hambnrgerstr. 56. — Alle Nraunschweig be
suchenden Bundesgenossen wollen das Lokal ^Ium Hofjäger" streng 
meiden. 

GW 12, 3. Bezirk. I m Monat August findet in Hamm eine 
außerordentliche Gaukonferenz statt; Tag und Tagesordnung gibt 
der Kauvorstand noch bekannt. Die Vereine haben zu derfclben 
mit Mandat verschone Delegierte zu entsenden. Die Kosten der 
Delegation trag?« diesmal die Vereine. — Es fei hiermit nochmals 
auf die am ö. Sevtember stattfindende NeZirkstour nach Neheim 
hingewiesen. Ter 2. Bezirk sammelt sich früh 7 Uhr in Unna, 
Vereinslolul Jung (am Schlachthof); Abfahrt N2 Uhr. Die Be
zirksleitung erwartet zahlreiche Teilnahme. 

Gau 14, 5. Bezirk. Am Sonntag den 18. Jul i wurde der 
Schlosser Willi Gcurgi aus Zschopcm fchwer verletzt aufgefunden. 
Er ist, von Gelenau kommend, auf der Milischtaler Straße unter
halb der Schefflerichen Vrettfchneidemühle Mgen einen Baum ge
fahren, fodaß der Radfahrer mit seinem Rabe auf die Straße 
stürzte. Zu derselben Zeit sollen Mitglieder unseres Bundes auf 
öiescr Straße gesehen worden sein. Bundesgenossen, die irgend
welche Auskunft über den Unfall geben können, werden gebeten, sich 
bei A. Nahren, Schlößchen-Porschendorf, Zu melden. 

Gau 14. 8. Beurl lMarienberg). Am Sonntag den 29. August 
findet eine Bezirksausfahrt nach Rothenthal statt. Sammeln mit
tags 12 Uhr in Zöblitz lNefwurant Weiß); um 552 Uhr Abfahrt 
von dort. — Um die Fahrt in agitatorischer Hinsicht wirksam Zu 
gestalten, ist Zahlreiche Beteiligung der Mitglieder notwendig. 

Gnu 13, 7. Bezirk. Der bisherige Vorsitzende des Vereins 
Aieöerlungwitz, Ernst Wulf, ist unter Mitnahme dem Verein ge
höriger Gelder verschwunden. Die Bundesgenossen werden vor 
demselben gewarnt und wollen bei Auftauchen desselben obigem 
Verein Mitteilung machen. 

Gau 13. Mitgliederbewegung vom 2. Quarta! 1909. 
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Og« 16, 7. NeZir?. I n der Bekanntgabe in Nr. 811 

statt „Versendungen" heißen: „Wafungen". — Am 24. Augu 
«ine BeMswur mit anschließender Versammlung statt; 
/.Zentralisation". Die Bundesgenossen wollen sich an der Tour 
recht Zahlreich beteiligen. Zusammenkunft früh « Uhr in Erfurt. 

Gau IS, 11. Bezirk. Laut Beschluß unserer VezirksverZamm° 
zznng findet wsere 1, .NeZirkstour nach Nordhsusen statt unö Mar 

am Sonntag den 29. August. Am selben Tage veranstaltet der 
Arbeiter-Nadfahrer-Verein „Vorwärts" ein Sommerfest in Nord
hausens größtem Etablissement l„Drei Linden"). Jeder Svorts-
genosse mus; es sich Zur Pflicht machen, an der 1. BeZirtstour teil
zunehmen, damit öiefelbe ihren Zweck erfüllt und eine Demon
stration für unsere Sache wird. 

Gau 172 (Bezirk Schönebeck). Am Sonntag den 1. August tritt 
die Agitations-Kommifsion des Bezirks vormittags 10 Uhr im Gast
hof „Zur Kanne" zu Barby Zusammen. Nachmittags 3 Uhr findet 
daselbst eine öffentliche Nadfahrer-Versammlung statt. (Referent 
Gauleiter Gen. Fr. Hahn.) Die Vereine werden ersucht, sich so 
Zahlreich wie möglich daran Zu beteiligen. — Am Sonntag den 29. 
August findet die zweite NeZirkstour und Zwar nach Borne statt. 
Treffpunkt ^ 2 Uhr im Gasthof „Zum Landhaus" (V. Höhne) in 
Viere. Nachmittags 3 Uhr soll daselbst eine öffentliche Nadfahrer-
Versammlung unter freiem Himmel stattfinden, weil uns kein Lola! 
zur Verfügung steht. Die Vereine sind verpflichtet, ganz Zahlreich 
Zu erscheinen. 

Gau 17a. Am 11. Jul i fand in Schönebeck eine Sitzung des 
Gauvorstandes und der Vezirksleiter statt. Der Gauleiter Hahn 
wies darauf hin, daß von dem VeZirkssekretär Gen. Beims ein 
Flugblatt herausgegeben ist, welches sich betitelt: „Arbeiter-Nad
fahrer und Arbeiter-Turner". Die Vezirlsleiter haben dafür Zu 
sorgen, daß die Flugblätter auch den einzelnen Vereinen zugestellt 
werden; die Vereinsfunktionäre hätten nunmehr dafür Zu sorgen, 
daß die Flugblätter zur Verbreitung gebracht werden, damit sie 
ihren Zweck erfüllen. — Die Gauleitung erwartet von den einZelnen 
Vereinsfunktionären, daß sie die Agitation in die Wege leiten; an 
der Hand des Flugblattes muß alles verfucht werden, den letzten 
Nadfahrer für uns zu gewinnen. — Weiter wurde mitgeteilt, daß 
die Bezirke fo bestehen bleiben, wie sie im Adressen-Verzeichnis 
angegeben sind. Die Bezirksvorstände haben diefes zu beachten. 
Genthin gehört zum 2. Bezirk. — Die Vereinskafsierer sind ver
pflichtet, sofort durch Postkarte dem BeZirksleiter mitzuteilen, wann 
sie die Abrechnung an den Bundesvorstand senden. 

Gau 19, 1. Bezirk. Am Sonntag den 29. August (bei schlechter 
Witterung am 5. September) findet in Fürth die HerbstbeZirlsver-
fammlunq statt im Lokal Grüner Baum; Beginn früh 10 Uhr. 
Auf der Tagesordnung stehen u. a. die Punkte Zentralisation, Agi
tation und Vezirlsfest. Pflicht eines jeden Bundesgenossen ist es, 
diefe wichtige Versammlung Zu besuchen. 

Gsu 19, 4. Bezirk. Anläßlich der am Sonntag den 8. August 
stattfindenden VeZirkstour nach Steppach wird im dortigen Vereins
lokal vormittags 10 Uhr eine Konferenz abgehalten. Auf der 
Tagesordnung steht: Rechte und Pflichten der Mitglieder, Kassen
wesen und Agitation. Referenten sind die Bundesgenossen Ieiliuger 
und Dauer. Die Verwaltungsmitglieder aller Drtsvereine werden 
ganz besonders eingeladen, jedoch kann Bahnvergütung aus der 
VeZirkskafse nicht gewährt werden. — Diejenigen Vereine, welche 
die Fragekarten noch nicht Zurückgeschickt haben, wollen dies sofort 
tun, damit die Bezirksleitung nicht genötigt ist, die Namen der 
säumigen Vereine zu veröffentlichen. 

Gau 13, 6. Bezirk. Die Herbfwersammlung findet am 3. Sep
tember, mittags 12 Uhr im KUnzelschen Gasthofe Zu Oberprez statt. 
Die Vereine wollen die Konferenz recht Zahlreich besuchen. 

Gau 20, 2. Bezirk. Die Ausfahrt nach Tölz mußte wegen 
schlechtem Wetter unterbleiben. Der Tag, an dem dieselbe statt
findet, wird später bekannt gegeben. — Bei 5er am 15. August an
gesetzten Ausfahrt nach Obercmdorf treffen sich die Genossen vor
mittags 11 Uhr bei Weisbräu; Abfahrt in Miesbach vormittags 8 
Uhr vom Gasthof „Zur Post" (Marktplatz). Die Ausfahrt findet 
nur bei güns t ig 3 r Witterung statt. 

Gau 21, 8. Beztr!. I n Tuttlingen befindet sich das Veckhrs-
lokal vom 1. Jul i ab im „Schiller-Hof". 

Gau ZZ2. Hiermit sei auf bis Vezirkszufammenkunst in 
Donaueschingen am 22. August nochmals aufmerksam gemacht. 
Die Vereine wollen Mitteilungen über die Zeit des Eintreffens 
fowie Mittagessen betr. bis 15. August an Heinrich Notzinger, 
Donaueschmge», Karlstr. 301, gelangen lassen. Die Genossen vom 
Gau 21 werdeu ebenfalls eingeladen. — Die letzte Zusammenkunft 
ist am S. September in Freiburg. Da dieser Ort im Mittelpunkt 
des Gaues liegt, wird erwartet, daß diese Veranstaltung rege Be
teiligung erfährt. 

Gau 22, 1. und 5. Bezirk. Am Sonntag den 8. August, vor
mittags 9 Uhr, findet im Lokal „Zur neuen Post" in Luöwigshafen, 
Iägerstraße, eine Versammlung der VereinZfunktionäre des 1. und 
5. Bezirks statt. Tagesordnung: Zweck und Nutzen unserer Ein
kaufsgenossenschaft. Referent Gen. Lambeck, 2. Bunöesvorfitzenöer. 
Hierzu sind alle Vorstandsmitglieder sämtlicher Vereine eingeladen. 
Jeder Verein muß vertreten sein. 

FeeMndig-Fahren« 
(Nachdruck verboten.) 

Das Radfahren ist eine Kunst und zwar eine Kunst, 
welche genau studiert und eifrig gelernt sein will, ehe sie uns 
ganz zu eigen wird. Diejenigen, welche glauben, schon rad
fahren zu können, wenn sie imstande sind, sich, auf ihrem 
Rade sitzend, vorwärts zu bewegen, bekunden eine ebenso 
irrige wie wenig Sachkenntnis verratende Auffassung vom 
Nadfahrsport. Es gibt unter den Anhängern dieser schönen 
BewegungBart nicht wenige Fahrer, welche dieselbe in ihre? 
ganzen Vortrefflichkeit trotz langjähriger Praxis noch nickt 
begreifen und verstehen gelernt haben, weil ihnen das Ge
fühl, sich mit ihrem Nade völlig eins zu wissen, bisher stets 
fremd gewesen ist. Jenes so mächtig wirkende, anregend? 
Bewußtsein, es in der Fahrfertigkcit zur unbedingten Sicher-
heit, d. h. z^r Vollendung gebracht zu haben, bleibt also vielen 
Fahrern selbst auf die Dauer leider gänzlich unbekannt. Es 
genügt ihnen, wenn sie gut und Wohl auch ziemlich geschickt 
ihr stählernes Rotz tummeln können. Sie haben auf dem
selben wahrscheinlich schon große Touren gemacht, ja viel
leicht selbst in fremde Länder ihre schönen Ausflüge ausge
dehnt. Weit, weit ist die fröhliche Fahrt gegangen, in die 
hochragenden, schneegekrönten Bergs hinauf und dann an 
stürzenden, rauschenden Wassern vorbei die steile Straße wie
der Ununter in's lauschige, friedliche Tal. Unter dem Ein
drucke solcher herrlichen Erinnerungen wird der Seimweg an-» 
getreten und noch Monate, oft Jahre später weilen diefe be° 
neiöenswerten Radreisenden mit all ihren Gedanken in jenen 
landschaftlich so reich entzückenden Gegenden, deren Bekannt
schaft sie der Ausübung des schönen Nadsührsports zu ver» 
danken haben; und dies mit Recht. Und doch, wer sich nicht 
fo absolut sicher auf feinem Rade weiß, daß er dasselbe auch 
ohne Benutzung der Lenkstange durchaus beherrscht, dem ent« 
geht das Beste der Radfahrkunst, das Gefühl vollständiger 
Unabhängigkeit, welches diese Art des Vewegungssports über 
alle anderen stellt» Freihändig mutz man eine Mafchine zu 
benutzen verstehen, überall da, wo es die Beschaffenheit der 
Fahrstrecke unter Berücksichtigung der heutigen Radkonstruk-
tion irgend zuläßt 

Die Ausführung der ersten, aus den Jahren 1885—1890 
etwa stammenden „Nover"°Niederrad, in Wahrheit bedeutet 
es „Schwärmer", war naturgemäß, als im Anfüngsstadium 
befindlich, in vieler Beziehung sehr mangelhaft und nament
lich auch ein Freihändigfahren mi.t dieser Gattung von 
Rädern für den praktischen Gebrauch so gut wie ausge-
schlössen. Verächtlich schaute der zu jener Zeit noch häufiger 
vertretene Anhänger des Hochimdes auf die niedrig am Erd
boden dahinkriechenden, zur ununterbrochenen Handhabung 
der Lenkstange gezwungenen „Sicherheitsradfahrer", wenn 
er dieselben mit hoch erhobenem Haupte und die Arme stolz 
ineinander verschränkt, passierte. Hier wies die neue, sonst 
höchst brauchbare und schon damals sich als eminent schnell 
bewährt habende Rad-Art dem Hochrade gegenüber einen 
unverkennbaren Nachteil auf, dessen Beseitigung von Führern 
und Fachleuten mit Ungeduld herbeigesehnt wurde. Die 
verschiedensten, oft sehr komplizierten Konstruktionen sollten 
diesem Zwecke dienen, den dieselben auch teilweise erfüllten 
— es fei bei dieser Gelegenheit an die interessante Rst-
gießersche Idee erinnert, den auf dem Sattel lastenden Druck 
des Fahrers direkt auf das Vorderrad wirken zu lassen, wobei 
der Sattel unmittelbar nnt dem Vorderrad in Verbindung 
gebracht war -— indessen, wie in fo vielen anderen Fällen, 
brach sich auch hier schließlich das Prinzip der Einfachheit 
siegreich Bahn. Die bekannte englische Fahrrad-Fabrik 
Humber N Co. schuf das nach ihr benannte Rädgestell, das 
auch noch heute dem Grundgedanken nach für den Fahrrüdbau 
maßgebend geblieben ist. Die letzte Schranke, welche der all« 
gemeineren Einführung des Niederrades vielleicht noch hin" 
derlich sein konnte, war gefallen, auch dem geübten Nieder-
radfahrer war der freie gleichzeitige Gebrauch beider Hände 
selbst während der Fahrt von nun om ermöglicht. Ein 
enormer Fortschritt, der nur noch durch die großartige Er? 
findung des Luftreifens übertrumpft wurde. 

Wie bequem für den zu seinem Vergnügen und zu seiner 
Erholung radelnden Sportsgenossen ist es, ohne vom Nade 
steigen zu müssen, eine mitgeführte Erfrischung zu sich neh
men zu können. Bei plötzlichen Zwischenfällen, ja noch mehr 
in Fällen höchster Gefahr wird es dem Führer sehr zu statten 
kommen, wenn er seine Maschine geschickt und schnell zu Hand« 
haben versteht. Das hierin Mögliche kann er aber nur dann 
erreichen, wenn er durch häufiges Freihändig-Fahien dem 
Gange feiner Maschine bis ins kleinste Detail folgen, d. h. 
hierbei h e r a u s f ü h l e n l e r n t , w i e er durch d i e 
Druck last f e i n e s K ö r p e r s den L a u f des Radesc 
j e d e r z e i t b e e i n f l u s f e n k a n n . 

Vravourstückchen auf dem Rade ohne Benutzung der 
Lenkstange auszuführen, sollte man überall dort, wo ein 
größerer Wagen- bszw. Fußgängerverkehr stattfindet, selbst? 
verständlich unterlassen und hierdurch unliebsamen Iusam« 
menstößen und Unglücksfällen aus dem Wege gehen. Aber 
auf stiller freier Chaussee, da mag man sich, schon aus gesunde 
heitlichen Gründen, getrost recht oft und lange hochrichteN, 
um, jeden Zwanges ledig, die frische Knft in vollen Zügen zn 
genießen oder auch ein frohes Lied lustig in den Tag erklingen 
zu lassen. 

Das Erlernen des Freihändig-Fahrens ist nicht schwer, 
es gehört nur etwas Entschlossenheit dazu. Hat man die 
Ueberzeugung, sicher fahren zu können, fo fasse man die Leick 
swnge an den beiden Griffen zunächst etwas lockerer an. 
Man wird dann finden, daß sich das Rad ebenso leicht, ja noch 
leichter lenken läßt, als vorher mit ganz festgehaltener Lenk
stange. Hat man obigen Versuch einige Male mit Erfolg 
wiederholt, wird man bald imstande sein, die eins Hand ganz 
von der Lenkstange loslassen Zu können. Die Hauptsache hier^ 
bei ist jedoch, daß die andere Hand, welcher nunmehr allein 
die Lenkung obliegt, nun nicht etwa, einem unberechtigten 
Angstgefühl des Fahrers folgend, plötzlich wieder kräftig zu< 
faßt, denn hierdurch würde das Rad sofort ins Schwanken 
geraten, sondern ruhig und ganz lose geradeaus weiter 
lenkt. Auf diese Weise nähert man sich allmählich und ganz 
unmerklich seinem Ziele, und es ist bis zu demselben nur noch 
ein kleiner Schritt« Auch die andere Hand wird man nach 
kurzer Zeit vom Griff entfernen und gu seiner großen Freude 
immer je einige Meter „freihändig" zurücklegen können, ohne 
zu fallen, da man beide Hände vorerst noch dicht über den 
Griffen schweben läßt, um erforderlichenfalls sofort zufassen 
zu können. Schließlich ist auch diefes nicht mehr nötig unü 
man hat sich für den Gebrauch des Rades eine unendlich wich« 
tige Fertigkeit mehr angeeignet. 

IrrtüMliche Auslegung von Urteilen« 
Jüngst ging eine Notiz durch die Presse, wonach nach' 

der Entscheidung des Kammergerichts das Führen der Fahr-» 
rüder überall gestattet sei. Diese Mitteilung ist irreführend 
und bat schon manchen Radfahrer ein Strafmandat einge°> 
bracht. Es ist deshalb notwendig, an öiefer Stelle zum 
Nutzen der Radfahrer zu erörtern, wie sich die Sache verhält. 

I m Strafgesetzbuch des deutschen Reiches in dem 8 366 
Ziffer 10 steht: 

Wer die zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlich
keit, Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen, 
Straßen, Plätzen oder Wasserstraßen erlassenen Polizei-
Verordnungen übertritt, wird mit Geldstrafe bis zu 
sechzig Mark oder mit Haft bis M vierzehn Tagen 
bestraft. 
Auf Grund dieser a l l g e m e i n e n B e s t i m m u n g 

find dann in den einzelnen Orten P o l i z e i v e r s r d -
n u n gen erlassen worden. I n der Verordnung, die nun 
im fraglichen Falle dem Kammergericht vorlag, war ledig
lich unter Strafe gestellt das „ F a h r e n " mit Fahrrädern. 
Der damalige Angeklagte war aber angezeigt worden wegen ^ 
,,F ü b r e n" feines Fahrrades an einem gewissen Platz. Da ' 
das Führen nicht unter Strafe gestellt war,, konnte er n iM 
verurteilt werden, 



Mese I m S l c M n g hat nun vielfach den I r r t u m erregt, 
daß man im allgemeinen auf Viirgersteigen fem Rad schieben 
dürfe, uhne sich strafbar zu macbcm D a s i st i r r t ü m l i c h ; 
wenn in n-l, o e-ns-n ^ r t c omc Vcl igcivc' 'm dnnng beitedt, 
die au^ C r r n d ^es '' 3 M Z i f fe r 10 erlasen 'st und i n der be
st immt ist, dl,s. cs Verbote- 'st auf d e ^ Bürgorstoig Gegen« 
stände zu o ^ o - e c r ^ eic di z ^ -hre Fo rm, ihre Größe oder 
Beschaff"n '<^ .Vls P u d l ^ t u ^ belästigen können, so ist es 
Antec a l>n Umgängen strafbar, em F a w ' m d auf dem 
Büi-gerfte'c §u befördern, we i l dasselbe auch geeignet ist, die 
V o r ü b c ^ e l ' - r o « : ^u n«-wst Jen. 

S o bat "I-n^st das Ka-urcogcr icht entschieden. D a nun 
l^st i n allen Q" tcn >e i i r r ige Vol i^eiver^rdnungon brsteben, 
so kann d>: R ^ ^ a i ^ e'-idsuh!,,.' w l l d e n , i h r Rad nicht 
aus ümn ^ ü ' , ^ ! . s ^ . g .̂ I ie 'd r^ i i ' ^ , weder Zu fadrcn noch zu 
b r ü c k e z"s' l ft2 z '., >o lst strafbar znachcn. 

Q r . j m . K o y , Offenbach a. M . 

GerichlszeiiMM' 
DskfenMche ?r?^w.??ei' v :5 Vffeiiilich«' NusMelung. Die 

Vlln.ne^aenä! l>t >̂ Nuinm^ »nl^d'"., n?ollll.n ain l̂ . August v. I . ihr 
C i l f t u : ^ ' r p ^ . ! ; r . '.;.!, Vüf lnnlde >.nänelö melönc die sszst^ 
l z ^ c ' t n ^ de.> „umin"'c!c' ^ l ' . . "<, ^':s' l . j^r an. Dieser verweigerte 
jedoch dt ^ "> c n ' ^ s'» c" l'.zuna l'i Dhhe/tmlg der ^-cier, da 

Geduld gebort. Wie ein Amerikaner, namens Höfer, festgestellt hat, 
besteht sein Rad aus nicht weniger als 98l) einzelnen Ciiicken. 

Wie gefährlich es ist, des Nachts ohne Laterne Zu fahren, zeigt 
folgender Fa l l : Vor einigen Wochen stieß der Arbeiter Otto Imrock 
aus Grünberg in Schlesien auf der Chaussee mit einem anderen 
Nabfabrer zusammen« Neide stürzten vom Nahe. Me waren Herde 
ohne A M gewhrm und hatten sich mcht gesehen. Imrock wurde 
erheblich verletzt; der andere Radfahrer erl itt einen Schädelbruch, 
an dessen Folgen er am nächsten Tage starb. I . wurde wegen 
fahrlässiger Tötung zu zwei Tagen Gefängnis verurteilt. Das 
Gericht nahm an, daß dem Verstorbenen die größere Schuld tr i f f t , 

U M « Gewchnheit. Manche Radfahrer haben die leidige An-» 
gewohnbeit, in schnellem Tempo hinter Kutschen, Straßenbahn
wagen und Automobilen zu fahren. Das erspart wohl, Obacht auf 
entgegenkommende Fahrzeuge zwecks Nusweichens zu geben, dringt 
aber oft Gefahr, denn bei achtlosem HinteiherfahLen merken sie c i i 
schnelles Ausweichen der Gefährte oder deren Mtzuche3 Anhalten 
nicht. Tie Folge ist dann ein Aufprallen auf das Geführt, Kopf
verletzungen und Gbederbrüche-. 

Zum Kapitel FahrraööiebstaMe könnte gegenwärtig außer
ordentlich viel geschrieben Werben. Sott Wochen weisen die Polizei-
berichte täglich Hunderte von Fahrraddiebstählen nach. I n Ber l in 
allein wurden am 12. J u l i 39 Kahrraddiebstähle verübt. Das ist 
der höchste Rekord eines Tagcs mit schlechtem Wetter. Alle 
Isurmmgen, cm Rah nicht unbeanfsichigt oder Zofe stehen zu lassen, 
werden nicht genügend beachtet. Und doch sollte die ständige Serge 
aUcr Mdbcsitzcr die Sicherung der Fahrräder gegen Diebstahl 
bllden. Das Anschließen allein schlitzt durchaus nicht; viele Diebe 
schneiden t.e Ketten durch. EZ sind Zwei Umstünde, die es den 

SHerriebls schWMe vor N n M . WN« M«NM Mute YMs » 
üilgosammelt; alles sah, wie er hilflos den Motor rad le» « « » * 
überstand, darunter l i t t fein ganzes Ansehen. Io l l i ngM OLbeit«^. 
inzwischen immer heftiger mit den Armen und rief: 

./z.UX 27222S« 0! t0^22L! ?03-NV2 ^V3 tNt2.lllQNNZ M R l ^ » ^ »»« 
NarckQQs Z" 

Scherrieble zuckte Zusammen. Fn setz»m SowätsNM» Wg^ 
eine Erinnerung geweckt Worden durch die WortH; M a ? « ^ ^ 
M3,?cKc.n3 !^ 

^Wniy, VU ty / Ttkff « , M t bsN FtRg^« « T I M M b W ^ ^ 
^wnih, wuih, marsch-.ereh » u h ; Mch, Mch, iNtzWM M r ß ^ M 
wuh! Tuhwitt , tutzwittl Z" 

Io l lwger wurde rulüg, W h m W Ktselte er; ^^» '«» »NH. 

Er driickte alsdann bem VerbnHteR SchutzMNM 3 M M U ^ 
Hand, bestieg das Raö und M r Ni t dem Freunde unbchtRöeTt W,n> 

i ,,'B nächst M a l kimmt ber ZWeit« Vers bran," Wsterte er, «dW< 
kann ick auch nuch." l^Mimchcner Neueste Nachr.") 

der 3--'re'" i " z" ?">!:ze°'rch . nusmpsd't !«'. 3ns e'Nt wuid? aber lchMubeu leicht machen: die Nmhlcisstarut der Vigentiuner und 
troyde a au. «ua-.n ^. '^ z.^ .^',e. war bis Veranzmlt'Mg en,e» h,e ?eichtlq!ett, gestohlene Fahrräder an den Mann M bringen. 
P r e z ^ n c l ^ u!-> l n ^ r ^o . -mn . ^ ^nnmden worden. Die Sache I « IndustnedeZickn ist der Verbrauch dieses VertchwmittelZ 
nahm zack' v«-;.. ŝte d> t> ns- zcl.r'l ^'erlai.f und der Vc'rfwende m.d enorm, namentlich, wenn die Werke weit draußen vor ö « Stadt 
der T>' : ' r . > , ^ r d c " vo lvr:,cht z n . ^ ' nrd Ve iu iw l l . Beide oder in den 3'ororten lieqen. Käufer qcht es immer; nur muh ber 
BmdüIqe'.on";. g.'^i l: n - an. Ne'ch^gei'icht Diesem »ül- das P « l s hUjg fein. Gewöhnlich wird das gestohlene Fahrrad um-
U r i n ! d " -.and.^ izcht, Q.l7e i E o i ; und verwies d,e Sacke an Z ^modelt vom ersten sknufer, der natürlich wieder ein Geschäft da-
das ^a:w,;c -l ' z ^ K ' . ^e r T.cq is; bei Q-sfeutl'üneit, heißt es ^ mit machen wi l l und im hbchsten Malle 20 M a r l für em Fahrrad 
m den l . l " z . u m . ! c . )?n c<s I.'lch3c,nchw, i n vom Lwid" bezahlt. Ĉ r ist eingerichtet für diese Industrie. Vom einen Fahr-
gecichl uich vt-^e'l°^ ^ h ^ s^wc'i e>, stck mr we iZleranstaltung 
emei d^ps'.lii^c!' Hzisü-w^^, nach um ine Veranstaltung c'ncr 
dffentlics'M ^!n-pnc,ung snindrli. Dageaen rc iAen die ^eststell 
ungcn nlch, w:-,, '^il- I ilnabuF gu begründen« daß die VnaMaglM 
,/I 'era'. ' i !' - " d .- ' ^ ^ 0 ^ ' ! . und der Äuvfplc'Mio wa.en, drß 
jlche^ v>'t ! ^ e a ^elN"Nlscb>,,fil,cb w l - hom andci;> dem H-ul.l'lnm 
die Mo^llcdlen or i T ^ ' " ' ' ! m 2 on der Lustbarkeit uo^zchafite und 
öl? Gci'inne an^ie'ito ^>n Z»i. Mu- d ^ . ve^ba'»dclte da" scmd-
geiicht 5x.lle a. (3. ttict^r n las««, Qachc u>ld d.s beidon Vunt>z.s-
ge^onen Word«« ,?> «'vi", v ' û ,' .z't. Te^ Gericht c-aä'tetll als fest-
^l'sleUl, „bau l'M °̂ . August ^W >̂ zu N,iibms'N!!''''0"f Ml'e obriqkcit-
lzche C' l !»'>'!^ h,''^.' ?l, .^<l ' , - , " gcmeins'yafilich eine ö f f e n t 
l i ch e LnNb tce^ ^'i<>',f,l!l!<." u-uep. ^ der ^nqeliaatc H^lch^ld 
t«'.le d , , - n l l ' ^ 5 I » ,'; ^>z^z^ '^w^i lckcr «Sachen veranstaltet 
!,at." D^" »cr^'js .chl ha. gegen 5>ns!')ftld mne Geldstrafe von 
20 M a r l zn'h s -^.z dc" Gostw'Tt Hanst<"n «nc wiche von 10 Mark 
f?sts-'3i" - ' ' « der ^ustbc.r eil u '̂d ^n"',pZ»'lung nal men etwa 
N00 ^l,cz0Nl-'- :2ll. 3'ne , scharf KonttoLe" st'ü Nicbt stattgefunden 
habe-' '>nd ĉ  z«-', nacl) ? nna^me dea Gerichts, die Moylichfett der 
^ülli.ohme pllm ?"i^,?^°l arn'b"N p.'wesen, die nicht Mitaln'dcr 
und mch^ ?o',i 0!e'e»l etiuicfnln r od« r geladene Gäste waren. Vei 
gl''- Verani-l'st;:'c, von '.^MMsetten muß also letzteres beachtet 
N'eröen, an>)e?^failZ man irg«ld ?inem Stints- oder Gemenwevor« 
sieber die Gelegenheit b'etet, sich sinen b,liigW Triumph zu ver-

Ein O2fZhHNchsV Faherüshieb ftailh neulich m Hannover vor 
«e??cht. De? 32 ^a^nc al:," ^ngellagte, ber wiederholt weqen 
FtsibNabls ?,'?v?fra.'l ist. wa- mn 8. Iu l z d. U in das Kellcigefchoß 
bcs ^nstt'gcbn'noeF zn fi«iunoner einaed"l!n.qen und hatte sich dort 
cm Z-abrraü anae>"M^t, das eiilenl iu» lz,eblMde tängen Dachdeser 
qehpctc. Cui ">"r,e? ^ wascht? d>n D^l> nnk natten e,ncn fnrcht-
burn» i"e'".rs in l d'n> ''''-rt ^cfnr .',« H.'A-Hm, bi« 5nlfe kam und 
ZL'- Vnln^laqtc di!s,fos" qimacht norden Zonntc. ??ach feiner Fest
nahme »st de? na,p-rado»ls' dem Echui'mmm auch noch entwicl-en, 
WU«de ubpr stdNcNiich en,^e!wll und in Gewahrsam gebracht. Fn 
Manckj auf ln? oi! den Tag »zeleqte Frechheit und die Vorstrafen 
Kv': den s^n ?̂ nz.̂ s < «,.",, z-.:söe.i,')e Un.stunde vc '̂woissert nnb er 
?n gzuew ^.ah: Zncl^bans, f i 'n: Ia l ^pn Cyrvl'rZust und Wcllnng 
z>nter Vcli5szn,'fstt't z,enn teilt. 

rad die Räder, vom andern das Gestell — da eine neue Lenkstange, 
dcri em anderes Echuhblech: die Marie wird entfernt. Das Ganze 
neu lackiert und der Bestoblene lennt sein Eigentum, wenn man es 
ihn! vorzeigen wollte. Nicht wieder. Das „neue" Rad ist nicht teuer, 
W bis 40 Mark, und erfüllt doch bem Käufer alle Wünsche. Ge
lingt es nünl hier, da? gesiMene Rad an den Mann Zu bringen, 
dann sind ja auch noch die Nacybarstädte da, und es ist nicht aus
geschlossen, daß bei den gewerbsmäßigen Kayrraddieben ein Aus-
mustn n/siohlener Räder stattfindet. Wo werden mm die meisten 
D i e M W c begcmqen^ Bor den amtlichen Lokalitäten, Post, Ge
richten. Bahnhöfen, Nmhnnc nor Wirtshäusern, auf Bauten und 
vor GefchnfMä'oen. Vom frühen Morgen steht diese Svwbubcn-
surte, die die guten Iangstellen, genau kennt, auf der Lauer und, 
wenn wöchentlich nur eins m ihr Netz gerät, so ist das besser und 
bequemer als arbeiten und reicht der aus dem Diebstahl gezogene 
Gewinn recht wohl für den Lebensunterhalt der Woche vis zum 
nächsten Diebstahl aus. S îer kann nur Vorsicht und Selbstschutz 
helfen. Man lasse das Fahrrad niemals unbeaufsichtigt stehen; 
vor 
schli 

Das Z»e«ad« 
Is t es das Glücksrad, weil es beMgelt » K 
Is t es die KreihM, weil's ungezügelt ist? 
Is t es ein Renner in flückt'ger NeugestM 
Oder der Sturmwind Mit brausender FluggewMA 

Hat es des Erdballes 3Wtg kreisende Hast? 
Trägt es dein' Snrgm for? mtt der reisende« Lust? 
Nn l du wohl Hernes, der flüchtig ö»e Räume bestreicht^ 
Fühlst du dich göttlich, hast du dein Ziel erreicht? 

Selber dein Steuermann über bsm fchnmnkenben Rab, 
Schmeitcrung, Voqcl, nb blüteronlundem P-fab! 
Schwillt b-r nicht Mehcub imlcbicndcr Mu t tn ber Brttfts. 
VVchtest du jubeln vor st'nmcnber Ingendlust? 

L c r N L A S y l v a . 

Gsß/Adheitspflege. 
D M VechNtnN der Arbr iMei f tuW eweS ZUM 

llungen 
ahrer 

FuWänger ist öfter «chon der Gegenstand ärztlicher 
gewesen. Die Ergebnisse sind sehr interessant. Der 
verbraucht bei mäßiger Sckneüigteit iu der Stunde um 22 Prozent 
mehr Sauerstoff «Zs her ssnßoö'nger, nämlich 331 Kalorim gleich 
38/; M M ; aber er legt in der C-tunöe 15 Kilometer Mrüs , ber 
Fußgänger nur y, und de'. letztere maß deshalb z»T BeWölttgung 
derlilben Wegstrecke das Tunpelte an Kraft aufwenden wie ber 
Radfahrer. Neiter braucht öerfenlae, der ungeübt und Angeschickt 
ist, für öicsMe Arbeit mehr Kraftaufwand als der Geübte» unb 
besonders arbeitet avch der Uebermüdete unNonomischer. Gin 
Soldat, der bepackt im Sonnenbrand merstlneren muß, ermüdet ist 
und vielleicht noch schmerzhafte, wundgelaufene Füße hat, fetzt Nur 
ein Zehntel fetner ganzen BerbrennmWsnmrme in Arbeit u m ; 
neun Zehntel davon dienen nur zu überfwssigcr Erhitzung b«s 
Körpns und aussen wieder abgegeben werden durch Verdunstung 
des reichlich cboesundllrtcn Schweißes, wenn nicht «ne Neberhitzung 

'allen Dingen nicht an vertolnsreWen.Orten; oder aber man'des .M^ncrs, Hitzschlag, eimreton soll. Der geübte, frische Arbeiter 
,^.eße das 3wd an be-dm Rnd-rn n:rch eine Kette, die das Fahren d/Gegen mnn 3:; Prozent der durch ^rndationsVorWnge gebWete» 
unmöglich macht. Dann: wird das miberechtigte ForWaffen, wenn!. Energie m nnl'brmeende 3l, I elt um'eken, arvcket al^o rMone l l 
auch nicht gmlz bcseitgt, so doch erschwert. 

3eb .lb<' ?o^33"uöyabel. Die Wim Faln?n Mit den bis-
3e-«qrn ^.abrrad'r'i aus uneoon:n ^ o e n "der 5r«,fpflaster auft 
-^c't. l̂ L ^:uße Uüd l^,ists,ult!.'Ui gen w'^kiNl infolge d"» iN'ver 
l.tl« .'!e.<z Ue"!.^ u«n<.'n« ans ,<az^'od NZ-d D«'> l,i u» gleich scko'd-
«z«.î  cv':"> ^z-,. ^,'>v"zonds'i l'.'l d."i drrcb w'btzc"es G"w'ibl be^ 
la'.e^en !>b' 'sdsr7l. ?pen Hai ls<,ens durch Dnwendnnn Dn« 
H.'dc-i vern 'M bt? l>l>n ennahn-l' llcbcnragung vvn Ci'schutter-
ii"gc°i az,,«U!.>)wäl.)z,n, i'bcc lrzn" diese'- Konstrulnonen hat khren 
?.d"l> ?rsu2t, dl ine °>cd2r'. ör, ou^llnlhrn Beansvrmmmg Nicht 
^ . : , ^ho l i ^ ^ol >'^n an'i st ^"dn"h"uH aus der Tagesordnung 
s.^nez,;. D n l?" naMo^ ^n-̂ pn ?ur^ beschriebene Erfindung be-
s.'t'at die ircucbnter Uel>clstündc durch eine bl-sondcre Unordnung 
V?n Ilatts'.bcrn. Ti? n?Zle 3^ordcriabgai,el besteht aus ze zw« 
a'i jt'>,2^ C.'te an^,"t sackte ^anelswn:iden zwischen diesen ist '«nc 
Älattf i ' t.^ nack> ! ! r de.» Wos'l'nsi'^ern ftbaNtiLrort-a eingebaut. 

RNdel-SpNiche« 
MachdLUs »elboten.) 

RMsr fe inb : „Was nützt mir der Nagel in der Wand, wenn er 
nicht auf der Straße l iegt!" 

Ruf der Rennbahn gibt ^ Schrittmacher für Steher, auf der 
Lebensbahn für — Kriecher. 

Der Rennfahrer träumt Von Erfolgen, her Gendarm vom Ber« 
folgen. 

Das Rad der Zeit duldet niemanden im Sattel, aber mManfsn 
müssen alle. 

Em Körnchen Weltall, unsere Erbe, geschaffen, war sie Zung 
und frei, da kam mit grimmiger Gebärde ms Land die erste Polizei. 

Auf dem Rab wird gesessen, ber Radi gegessen, der Radius ge-
messm. 

Der Nadfahrer ist ein undankbarer Gesell. Das geduldige Rad, 
dem er so manche genußreiche Stunde verdankt, t r i t t er zum Lohne 
mit ssiißen. 

Besser viele Löcher auf der Straße, als eins im Vneumattk. 
Treten soll der Nabler lernen, aber mchl sich treten lassen. 
Der Raoler blickt gerade au?, die Rablerin tn den Spiegel. 
Der Nadler haßt den Gegenwind, bocb weiß er ihn zu meistern; 

so soll im Leben Widerstand Zur Tot erst recht begeistern. 
H. v. S. 

Die MZ-SeNMe« 
Gin GefchWchM aus der Incrndzeit des Motorrades. 

wie der modernste Motor. Eine ausreichende Tätigkeit ber MuskM 
latur ist daher für die Erhaltung der Gesundheit von ber aller«, 
größten Bedeutung, denn unsere Organe bleiben nur bann Mstmb» 
wenn sie den Zwecken emspieKend gebraucht werden. Run mach«! 
absr öle Mvsreln emen sehr erheblichen T « l b « KVrpermasse MtK, 
und sie sind auch die Wichtigsten Stätten ö « 
wie das ans dem gewaltigen Gmsintz der M M 
Kohlenstureansscheldung, sonne aus de» EtnflNß 
froftes auf die fieberhafte TemPeraturstetgorung gefolgert Werden 
lann. Wer daher seine NuAe ln vernachlässigt und untWg ruhen 
läßt, der lauf, Gefahr, nicht nu^ fett zu werben, fonberN « M 
mancherlei Kromheiten lönnen dz« K-c^gs fein. 

Techmk, HKNdel̂  FabMMoN «« 
i 4 1 s ? M Mark find gegenwärtig an Preisen M r UMM«»« 

ausgesetzt. Von dieser Summe entfallen 70 000 8N. « t f D«tfch« 
Wnd, 270 M0 ?1Ä. auf England. 28 0W ML. ouf Belgien, M « M M l . 
auf Vereinigte Staaten, M 0 W Mk. aus I ta l ien , 704 300 Mk. « G 
F ranlrcich, K00W M . ans KznsteatNM Monsle unb I N 4 M M^, 
ans Rußland. 

Literatur« 
Des ^n seineW 84. Jahrgang vsMegenbe B e l i - R Ä e M « M 
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ss-rnst Jahn imit Illustinnone« ^. — izoinanwerelne und Soziale 
öemolrnilc. Von 3 r . 3^ngz^t Z^üLer lm^t ILuft:Atwn3Nj> —-

der Iol lmaer Mar l , auf dem Vordersitz sein Freund Stadler. 
I u ü - Mit 'e V'r ^sn-tfeöcn! sind A^bnch fm vorgesehen, "me-che . Langsamer, 1 anM̂ ^̂ ^̂ ^ 
Zur w fn. nnie t - i Nodam^ dienen. 3 le Buchsen su.d durch bolzen ! ^ steht: ^e teln und I.adsahrm v ^ « , ^ ^ ^ 
z,occkwan.c v c r l . ^ n u . D-e Cr.mdi ng beruht also auf dem uü-z ^ . , / ^ ' " ^ . ' " § . . ' " ' ^ 1 " « ' ^ ^ ^ ^ O c k MannenZ 

^ „Töff töff — töff töff," da?, Motorbreiraö mit ^Avanttrain" Zwilchen den Aehrcn. G l i ch t orn ? lHuZ Zerfaß. — Die RüK> 
näbertc sich der schlvüblschen P^onmZstaht. An der Steuerung san z iene des Mondes. Von V ü m l m Abifckc fmit Il lustrationen). —« 

geu.3«- ''.tanz» -«' P.:.izip 5>z.r Wag"Ni ö'rung. r . 5. 

I>-;,7'e^Zanb"'pm«: Mii H F ^ ^ g ^ ^ ^ M , ^ ^ ^ i e im "olgcnben 
s-,fg,« ' , l - -« , ) , i ^ s,r o.". .Ua'ifül/-^u da? ^ufoump^n dn 
.?>!s7-..z ,z,, ,z ^ ^^. ^>',?^,«, z.^h .^anwn-mpe'. «leichtern. Di». 
i>cue ^ .ndll'f' -«n,.^ ' M gegenüber Leu gewohnstchen Pnmner. die 
^n^t^^' ,^: f i..aci!ch0st kost da^ Amoumpen in ungebuckter haltullg 
und l . ' , n'-^^ll ^ l ' ^ " voraenomwen worden mnn, woyinch man 
cnlc ^ . H ^ 5>ü-t st^ Verftigung hat. Gencmme Vorieäe werden 
l̂ uö, cd " , t -'"-, >.s. .l-l l:n'>?"^t C>d2 des Pmrpe.igehäuses ein 
^^,.s -^n"s,2r "'c« si'i. 'b"ick, 'st, ,pz^ >l^ wilcher dn^ Pumpe auf „auf oll? Fälle bist Du staö, wenn sm Polizist kommt. Laß 
der "?od^icn mt,a.n'n! n^ ' ^n ian«. 57>?r sonst um unteren Cno?ßMich nlle>'n reden" 
ue^lnö'lcl,^ Scolaus.^'W 

! brumme der Ma r l . „gei>iert mick aber durchaus nicht!' 
,.Nis wir aufg'fchrieben. werden." 
„Ah was, dumm s Zcua, laß mich nur machen!" entgegnete 

N o r l , .ich kuznn, ichon dilrck — e« ist immer gut, wenn man im 
Schwäbischen a bisserl 7?ranzösisch kann." 

„Abe«. T u lannst m gar net Französisch!" Stadler lachte 
hellauf. 

„Lach nickt so damisch, ich kann die Marseillaise!^ 
„Consc Nlss.ts?" 
„N,nn. aber das genügt vollkommen/ erklärte Maxi bestimmt, 

nur 

' I is° h^-i zeitlich ana^lracbt. wählend der 
PmnpLNscist^n'- lu b^annt r i^'e,e en das Venti l angeschraubt 
wc- '^n ti'r.z. Ter "Zügel 'st st g ' ^ - m : , daß cr ö^m Qucrjchmtt des 
Pneit:n'^^° ?r^'v"«ch. und sK l̂fed«'MZd anliegt. Dnrch fo'-t-
danc-n^c^, ^m^"«« ? -̂.-d d^r ^nenmank fester und fester gegen 
oen K'en.n -lg ^ a. "üb.. f" lü^ oie Pnmne «ich» mehr mtt der 
.van,- » ! '- - nierdcn dioiicht '>nd man beide bände zum Ans-
- .,, -. . enoen ü'Ni! wod.:?^ ' i. iclmelles Mlö bequemes Ar« 
..' -t . - Vi-ch. ? . ^ 3>.u^ruM ist durch D. R. G. M. ge-
></' '. R. 3. 

:̂il?2ZM'lss feNfitzenbe? Schrauben. Sind Schrauben ober NoIZen 
... . . , ^ ^ . ° . .^ ?^^.^ e'ngedrcht oö"r sogar eingerostet, so können 
hle^' l r, p >n!a^.!ücr ^.v^'je le.cht gackert und fndann entfernt 
w2i>^l ' : Man nchme ein an einem Ende abgeflachtes Eisenftück, 
erln ° !.!'<'«? b.s zur Ro'gwt ynö sche ss dann auf dM Kovf ber 
festsi^enu.n ^ckr^nbe; ?ach einigen Minuten wirb man sodann die 
Schrontx Ww^Z uos gewöhnlichen SchrWbmgichers mtfernen 

Dz.-ly öaö Icrcl?lne3« öe^ harten Steine beS CalcinM earbib, 
sowie ü:rw dos Auffielen g".r<.̂  ^hr leicht etwas von dem Waierial 
in dil. ?'igea nild in die Atmungsorgane. Die in jenen Organen 
r w r h l l » ^ ' - Kpucktigüett gefetzt baS Calcww carbid unter Bildung 
von Ä.'^i Ẑ  Tzes-'r kann Erkundungen und Verletzungen oft be-
öcnkl'l^ ' . , - t ^ruorrnsen. ^«3 I « l l e m e r n füll daher stets unter 
e;nen: n ^ n ' " ^ n Tuche oder ,n bedeckten Gefäßen erfolgen. 

3 u ^ ^ - „ ! c ! nnzewön Stücken sich ein Kahcrab zusammensetzt, 
W ?!N6 >51' , î 'N occm 5)eWwortmg M Hm M?n sine Mßk.w'25z ?L0Ml W3 M) vos coW?äßne^ 

„ M i r soll s recht fem, aber Du hast die Verantwortung.^ 
Zollniger nickte und fubr in die Stadt. 
^kstnt!" tönte es da vlötzlich den Zwei Motorradlern entgegen, 

und aus dem Schatten eines .Hauses trat der Schutzmann 
Scherrieble. 

„Wölket er glet halt«! Zum Teufel au, wisset er net, baß bei 
uns 's Nabfahre schtreng verböte rsch?l" 

Stadler sah stillschweigend auf dm Freund. Dieser stellte 
ruhig den Motor ab und trat auf den Schutzmann zu. 

„^ l lonL eniänts," klang es sanft von seinm Lippen, 
„Es dürfet do net fahre, hent Ss me verschtanbe?^ 
„De !Z. Mtrlt>." 
,.Gucket Sc, huret Ee, machet Se koi hunmG Zeug; wie heißet 

Se denn?" 
^Le jour äe Bolre est a r r i v ^ 
^Wiü motnet Sc?" 
„Contl-e N0U8 US Is tF?2NN!3.^ 
^Ha no, jetzt wisset Se, so müsset Se grab « t M öatzerrebe." 
^I^'sten62''6 Z2NFi2nt est leve." 
^,Du liabs Herrgdttle vo Niberach, könnte Se öenn gar net a 

bizzele deitfch?" 

„Jetzt wisset Se was, i w i l l Ihne ebbes füge, fahret Se weiter!" 
SHeriieble war in helle V^rWeif lung geraten, her Zolltnger M a r l 
ließ stch aber nicht aus der Ruhe bringen, heftig gestikulierend schrie 
er den Armen weiter an. 

Zltat. — Epittel. Nu? öcr rr'fsis^un Komerrevolntton. G r z M t 
von K. G. imit Illustratlonen). — Neue Saat. Gedicht von Franz 
TiLZermi. — CrlebteS und Cil.t.e"es. Ein Neilrag zur Geschichte 
bcö WZ allstenge^'r'luien P"lZemnwefenZ von Kar l Grohme imi t 
K o r w M . — Wi,0le^ariür5,"ber. Bilder aus bcr Agitation. Bon 
O. B — Tte Nassnratte. Erzählung von Clara M M g (mtt 
Illustrationen^. — Vom Gcsmöcrccht p:r modernen TiWstbotsn« 
bewegnng. B^-n I d a Nnar. — Blleschmus f ' ns A,^ ' 
Em 3.'aä,w3is guter B ldcr. Von O'.. «.anz Tiederich (mit 
strotioner). — Der 3"rc. Gedicht vnt Zikw-g Lessep. — 
Katastrophen imn Illustrationen^. — Tic Wirtschaftliche Krise und 
ihie N i r tung. Von Nobcrt Schnobt. — Der Balkan und dte 
Ba!lanw:rrän. Von Henrich Eunsw ltnlt )ll3ftrütlSKen). - " 
Unsre Toten lm i : Port ia^^a. — ^!«ecnde Blatter. — Blinder 
Eifer. — Für nnfero Rätsellöser. — Außerdem vier B iNs r : 
Winteralenü — Lisidsslcnte auf b-m Lande — Kartoffelernte —> 
Schnitter. — En; Vierfarbendruck auf Kunftbruspapier: Ginge« 
schlafen. — Em Bandmlender. 

M W W » « M ^ ^ » ^ ^ W ^ M ! 
ZW VemHtuAgZ 

Vorsicht be?M Unterschreiben von Bex l räMK nsw. W i r 
machen wiederholt unsere Leser ganz besonders darauf auf« 
merksam, wenn sie irgendwelche Sachen auf Abzahlung 
kaufen, Bücher und dergleichen auf L ieferung bestellen, Ver
sicherungsverträge eingehen usw., daß sie die Kontrakte vor 
der Unterschrift erst einigemal genau durchlesen und sich 
reif l ich vor der Unterschrift überlegen, ob sie sich nicht der 
Gnade oder Ungnade des anderen Kontrahenten über l iefern. 
Fast tagtäglich gehen uns darüber Klagen zu und auch die 
Arbeiterserretürmte wissen ein Lied davon zu singen. Wer 
W über die Tragwei te bc? Kontraktparagraphen nicht völ l ig 
klar ist, der giebe vor der Unterschrift l ieber erst Erkund ig ' 
ungen ein. Besonders zu beachten ist bei Abschlüssen solcher 
Geschäfte, daß nüindliche Abmachungen neben den schriftlichen 
nicht den geringsten Wer t haben unb daß die v ie l verbreitete 
Annahme, Man Wune die geleistete Unterschrift durch Em« 
spruch am gleichen Tags ungü l t i g machen, falsch ist. 



N n f e n u u l i e b e n , Mvcrc> .n - j cn ? i - ' d c ' c i e n o f f e n , G a u l e i t e r l 3 zU? I 
NVM«r« der sich besonn3 u..'. v>< Gcwtdunü unseres Vereins 
hzedisnt geiuacht Hat. c:n l-b:--.n.e3 '" l̂dcmcn. 

Euwf. den geehrten 

nal; und fyrn Weme 
t̂er Keuz?^ sn^?richwwI !i< f, ZiNni» Für Sveism und Getränke ist 

JA Ws ° 
Mo 8eUÄytW ^ 'Ni^ä, 'NÜM höflichst DoIANkex« 

'MO 
m k , ' ' ' I , u s . L c ^ 2 I " p M L W ^ l l g ü e b ' 

^ S ^ ' . N »°««««H W»^F« — l ^ N l e ^ . — I.v .N>,I«N M s s n MeiLtLN 

^? ^ 3 ? i v Q l.^s! Ä!Q8«!llKZIL2N <F«8^>z,KLN Ü c ^ M M , ü M / I ^ 

1 ^ ^ ^ ^ 

^ "--!. . ' 

^"K.FZ'5Ä; -'ü-PUs'M'B NW^ikNW Auz l̂tUNW.̂  

GVMU zMn2yns suwks TU WgMgsn, 

NWzzs MmtsrS 

M M 

ÄMW,UM«W 

'rol5t l. I.. LwZZOr ZZezerMN 
Z« WMl2 
l« LuzW Ztcke 
l« LuFSN Aüds 
z« LuIW Made 
l« LsKar Peter 

i l --^ ^^?-< z ^ ^ N «D N ê tz? ^ ^ ^ ^ ! 

> 262<-n, .'̂ cZell n a ^ n . ^^ i .^c^cHlvür^ ^ > 
', VN5c u. lr.".ciH«> N 3 i l ' ^ . 8u!?üuL^ ^ 

, .^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 

^ Z i ^ Ans Z2Z1 ^3'2°> ^ ^ " " " " l ' 
Ml?tN3«-??Hkte U n r I V.Q3 ud?7- > » « ^ ^ 
2 V V 5 H,N?"4'«VNN»^^Ä Z« f<H5^ 

selbst? f,iA<m l3nl°H 

8 

p'3 
3 8 

I-ßNzn^uk'A u ,6 ' . i i> ' 23 Ml - -9 

^ :>r^°l^ MMWD ffMi ßsNMOWA 

p 2 " 

r e n k t e ^ /« ° 

z 

I ) L l « I . ^ k> f l i ° ^ I L I Ä I M ' " W.tl iNIt lo lßonä« M « r ! t « : 

3p»t2N!W,WKM23MWNM2ll8NHdsWMU5!KiN2t̂ Zc.W8tWkrLl 

O Stunden-Tag) 
runde Form, DH.ÄHO 
Icmge Form^ 
Gratis Vers. ^ 
über Zmnpmnss 

IlluminationK« Artikel, Feuerwerk 
DekorationZartilel^ heitere Vortrags 

ScherMrtikel. - FuL' 
« Radfahrer-Reigen 
zftiune leihweise ab. 

t i l . i lh r.u? ich', ,«ch n: d>: ^c>Lc . ' ^ l i o f sm, «2H dn^ch d-s bsL.nstelpnde Ta t^ I f teue ! Vi« Prs i ie bsdsLiend echsht Nszhsn 

1W E t ü s feinZ L Vfg^3l8»k3ß8 fn? 3 VU.. l « Ltuck feine 8 W8. - .Z lM l ten stl ä Wk. 
«ine W Ps«,^Ziga?3sn Zur 5 MZ.. I M Stück hochfeine M Pfg^ZZgKlren W« l! M l . 

Si l - VirZuch f i l b i : zu dausinüer Aundzchaft. — LW Zenos nnn lo . NichikÄnoeineienecs nehm? unfrankisTt zurück 
Th . Pe iwr , Velsanb-HllUL, B e r l i n C.. ^tsue Echönhaujer L t r . 111. — CegMndzt 1888. 

1W Stück lwck?«ine lU 
: zu dc 

'5 ̂  ^ 

su'zußr! iüM., M « ' ^ 
VsWL»MW 

i« Wtck Sorten, 100 Stück 3 Mk ' 
Zu begeben von C a r l Fischen 

N t N « W NS.XN 

Vr»Ht?oU« 

I N M . 

LampisAs 

I^Ü^ MGWZSZZ3 
KM 

. , uen mit 
Bukett v, Mk. 1.86 cm. 
2V Pfg, Wenn Sie et
was zur Detonation etc. 
immer erst Aufstellung 
von der MwnNfakm« 
NWWche« Mumm?, 

Herm, Heffe^ Dresden 

imArb.Mkdf.< 
Verein Reden 
u.̂ P"ologe zu 

SWtungsfesren 
»«»««-^^««««^ Fahnenweihen̂  
uw. Weis gebunden I M Mmk. 
R«lh K Pohls, Leipzig 82« 

^sUr 
Em-

p M l e U M W M W V W L 
m.A,-Nabi.-AbHeic 
obn.N«men.1.093 
mit Vmnen in luei 
Emailleschr.-!Hâ  
in Galdreliefschrifr 
1.30M.,ff.Goldre!.-
"" 1.30M. »/'„,. 

, w ̂ it. v. Gr. ?u 
ie 10 Pf. teurer 

B.Mn.v.üb.1.Tutz. 
1W/oRab.i!.fr.B2tzn 

W S Zchsß'g, 
Glasmaler r, GMo«N, Pr> Hannod. 

VbVfscb22f 

verlangt GrMs»PWZpett 



I ^ N c k S ^ N G N Z3ZZ.H M o kZTAbSN N N Ä ^NB'SW 

!z^«»^WW»^^»'«««M^VMW«^U^ 

^ t M 
K-

^ Ä Z 

6.153 sin eodtsr No2opa^8ali6itilt8-3^eaiel 
mi? «oloko ̂ reuü« liereiteu Miir«I«! n'irü ni»nc!ler 

l> ^lI!l<l«8-Il2Ül2l!1'0r IVOllI LNFllllW, nenn s? erzt 
- VinMüZ ein»» ?i'nbe-8'tve2t«!' K«^M ^aelmallM« 

kiel» «M8 llamdiu'ss KomulM lä88t. Mdßn Zemon 
sminent vielen VolLii^W ist er ickor lweli 3« 
iii'sii'»n8 prvl8iVNlt, ö»88 Mäer iinl ^«"»it^i'n zollto, 
«leim üio MttelM'üzz« Kv8tOt nur 3lK. 3.60, 9ry3«>! 
Z!K. 3.90 in «leu warben i?ei8«!, ße1i^v.<zi'^. 
K l a n väo?lillzu 8a^vis»uell m;i^8Wit8e!nv»?-

2VN Ü2,l8' nuäLrm8eKIÜ8FOU. ssÄNZsslsiolz, obmit 
gile!' olme HelizsIKuöptsn. ^ualiuit Nxti»» V x t r n : K 
MtelFroW ZU:. 5.49, (iryzz NK. 5.80. V»M s»8 K ün 8 t H 
lor izel lHei lünssoZt io^tvLnngßs^vappvuU. 1.10. M 

boZe xn N!c. 3.95, 4.50 nnä 5.40 in ffrau lmi^omleZW, ? M 
äi? 8«?ikZ HzMan^ iüz ott iz: isI l«,LlnbdeKlO!ÜnnK H 
üvllet. Linon 8^VO2tei' uN<l s ins llv8s LvnävN ml? n, 
!'i°My t l ^ n k » ^exeU MolmMWe. VecknMu 8io ^' 

NiMallenÄau 

z ^ I 

^M'WZß, 

l'^i 8l,!niivLr1otLun3Su änreli MZ-sl. Dornen yte. oällr äurob 
?orsu ZkOKN NlAt^«i«llSIK ÄOI» I'^QSGlMlt NIÜL-Uoll. — 
I^GZN I'MelrOM Mydr nütiss. — LrlNiodt ZN^elK!! !? 33l«. 
-tMM» NNV!z^GVM3»I»Ä LU, ^srclßn, VI'Vl'O^t L!?lt ^lmil 
!M7. — 3ie,»zz H^«3»Äi'«3lz<i» mö^ücb. dsilll ^lontioron. — 
2uIwiob ä6? MIU^VsS I^utwotllauoK. — I^08t6t. 6ÄK,, dloidt 
adür viel ImiMr 2,1g sonLt sm I^uitLodlauoii d!-2?iclid2,r. 

LHutprßlL. — 2A dS2lißilSll g'SZ'SII Ng.o1m2luu9 vom 
ZpeNÄäepot GzKlH'zz m XÜP3 (Ladern). 

sind mWm im VrsZZ, Kockewgank̂  oon-undS-
rerEter OattdarKstt u. spwlend WKKtem,Lauf 

VWh N.-G., Rsicksndmnd l.. 
Man verzangs unfersn neuestsn Katalog gmtlS u.fmnko. 

T>V» 

»iNi»lc,g mit zll-lcu 3308 ÄK. 
KÜ6UND2N liMLÜNsl u. PNstolsLl. 

'̂1 ^NZLKLV.^Ll'jzilM.M 
LLÜS'äl!lanc!L-8ti'238S Z» 

ĉ  ^ ^ 

dü^unßLn um5NNZl u.Dll^inii öj. 

RMc:llzz.NopD?i«l?sunF.Lo!a'c!s». 

<3o«td«»tr. 20 (3po?t»ss«»a88«). 

iü i in H.n«.!itZ.t «uüb«?t?«ttll<:z, nnü Wr Naäladrsr nn3ntbelzrNo!i. 2oi 
.AI'.liQuk Ballon Liy NNSärUllKIjol, voistLbLuüe 5Iack« vsi'i'iNssSn uncl I^Lwß 
QMsr« »NneKnwn, g«« tz«^2brt A« ?or Herder, Telt uu6 <jel<l?erlu»t. 
Vc'L?. i. <!. l'«ibir2ä'!lÄ>ilai> ^ a nlolit orllältl., Meist Leiu^LciuoU« nacli äiü 

f3?ff8i U 8«Wl!!8M^ z.-li., ?MÄ8 

'?^7I? 

^s-.'i<'3I-!^lt t^A^DU MLM0N N31»GzM^ dG« 

>' " ' lünlien^l dskmiuw Z^SNtsr iLt nnr 
: >,- >ni l^c?i>)d!0ii. DerLsIbs ist vo i - rM i^ 

^II^U ĵ IU»7>7LN 

!.>n^ct'!4tsn Hll',. V.3K vor 8Mck inow'. 

doit uI1ei"^mäo3Nit"1isäsr. 

N N K ^ ' N ! ^ 

WUWWW 

Steindamm Zo. Tel . Amt 3, M ß . 
Or ig inal-Patr in- oder De-Wst« 
Näde3von6L Mk.ün. Grotz.LaZsV 
inPVsumatik-MKntelu. Schllwch« 

von 2.30 N ! . an. 
Katalog von 1969 gratis. 

stärker Vsi'ardLUuuz, uiodt 

w i r d eine sichere und gefahrlose Fahr t 
gewährleistet durch Benutzung der 

Diese Laterne ist die Frucht langjähr. 
P rax i s i n der Acethlen-Beleuchtunas-

^. , » ,- >. «> ^ ^ «« bremche. Jeder S t raßeng raben , jeder 
lup lo?, , ,. '^«d li°t«ne?!r.23. häke le S t r a ß e n w i n k e l w i rd strecken

weit tageshell erleuchtet; jede Gefahr van meuterischen Ueberfcillen» 
StnTz :c. w i r d durch das blendend helle Licht der Duplex-Haterne 
behoben; kein dunkeler Nückenhalt bleibt unerleuchtet. D ie Laterne 
besitzt 2 Reflektoren. 2 separate Speckstein-ZuftZugbrenner, ist aus 

pr ima Messing hergestellt und ff. vernickelt. 

Tadellose MmMon! « VMantes Licht! 
Ferner alle Sauten Fahrrad» nnd Automobil-Laternen sind 
gu Killigsten Preisen bei vorzüglicher Qualität Zu haben bei: 

» Mn jeder besseren Fahi.°radhandlung erhältlich. Katalog über 
e sämtliche Iüyr^adlaternen gratis und franko nur an Händler. 

' !llt8«!iL Ml'LN-inß^tl'lL L8l'lR2L3 ̂ 7,7 

N l « s « M y Ulir, 2 sodt Lildyi'. vy^-o l , 19 RudiZ, Mo?. 
t««2t«3 ^s ,K , iu noclislossänwi- ^,n2lübrnüF !t!!l. 12.75. 

H.FKl:Si»Nl,i'0N, lßI?ildi8.I DsaKsl, sodtss LUV«?, 2 Slllitg 
LIoläriwäor, prim?. rräTiZlouL-Mück M i . 13, 18, 23, 23, 30. 
UantVoK«3Q<3n NioIis1.Rsinll2toii'.I7!i?Dn vou N!:. 2,70 2Q 

Nsss^Mours, MtFSll., ^>UL3dL.UIll polisi-t » » 8,78., 

VCr H«6s Ulli ' 3 ̂ Mr« nodrilU. OarÄutiL. IIiut3.u8ol! ßL3tü,tt2t oäßr 2e!6 xurünk. 
D » « » ^ ^ V"<z^Q?jH«? üd.I7lirsii^6,H?t, 1ioe!illio6.Xsttsu,Ninsss,Nl'oZolisu, 

aber 2u billiMtLii preiZsil. 

t'i'U''! ZKoZ» „Li-eiiLtar^",3p«!:iNM2,tM.4,L2 
l.c«!5i.W32N, AuN bsärnokt W. I M , 2,?ll—3.W 

z Lî lzZ Ü02LN,miveî ümUeb M 1.88N.2.I3 

L^2 en^eNszn, äopp. LinZt- „ 1.80—2.83 
?!:l,L!!-!!2msL!,.3r!Ni, ., „ « 8M°.2,L5 

! ̂ 2222k, ̂ eiL2 FL3t?., do3onä. swrl: M. l,8ll 

! tür VaMHror-, Lnrn-Vyrsms ßto. 
83u,dsrs, dilli^L u. 8otmsl!s ^.nZtudr. 
Uustor trüi. V ^ N N t W'KGGbG^, 
V!2««W3izt«, ^ätsnU2iusrLtr2330 7. 

Vsr,SW5-HM6lc.! 

k2.brlNorsn i)Mi^«t 

KlubmZtzen M.VundeBftern KLMZ^. 
(Musterschutz 8550), VuNveslienl» 
lgeftMj üuf zche Müh? aufnälchäe 
K W Pfg, emvneHlt G« SchsuneVi« 
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Fahrrads Regienmg und Antomsbil« 
(Nachdruck verboten.) 

Unseren Standpunkt, den wir den Radrennen mit 
Motorschrittmachern gegenüber einnehmen, haben wir in der 
iNummer des A.-N. vom 1. August cr. klargelegt. Hiernach 
Wird niemand behaupten können, daß wir die Art Rennen 
nach irgendeiner Richtung bin gutheißen. Auch mit dem 
ministeriellen Verbot der Wettfahren mit Motorschritt
machern sind wir bekanntlich voll und ganz einverstanden und 
wünschen dringend, daß dasselbe aufrecht erkalten werden 
möge, aber der Vorgang an sich bietet doch Veranlassung, 
wieder einmal das verschiedenartige Verhalten näher Zu be
leuchten, das die leitenden Kreise besonders im Königreich 
Preußen dem Fahrrade und dein Automobil gegenüber fast 
durchgängig einzuschlagen pflegen. Als es sich darum 
Handelte, einen bestimmten Zweig des Radrennsports durch 
ein Verbot zu treffen, bat die Gesetzgcbungsmaschine mit 
,cmtomobilartiger Geschwindigkeit gearbeitet, während sie bei 
Her Bekämpfung und Ausrottung der Auswüchse des Auto-
mobilfahrens selten anders, als im Schneckentempo fuuttio-
niert. 

Noch immer ist von der geschlichen Einführung eines 
Geschwindigkeitsallzeigers reine Rede, der die Ncberschreitung 
einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit selbsttätig tenntlich 
macht. Am besten würde dies dirrch einen laut tönenden 
Apparat geschehen, der sein jedesmaliges Funktionieren 
außerdem auf einem Kontrollftreifen registriert und der 
ferner den Motor des Wagens jedesmal außer Tätigkeit setzt. 
Der Apparat selbst läßt sich gegen unbefugte Eingriffe des 
Automobilfahrers leicht durch eine behördlicherseits ange
brachte Plombe oder durch ein amtliches Siegel schützen. 
Aehnlich eingerichtete Apparate werden demnächst in England 
voraussichtlich zur Einführung gelangen. I n diesem Lande 
ist bei den Bebörden für derartige Verkehrsfragen ein besseres 
Verständnis vorhanden, als bei uns. Man hat dort längst 
'einsehen gelernt, daß das a l l g e m e i n e Verkehrsintercsfe 
böher steht, als das der Automobilisten und daß es höchste 
Feit ist, den unausgesetzten Rücksichtslosigkeiten der Schnellig-
'keitsfanatiker durch ein Radikalmittel ein Ende zu bereiten. 

I n unserem lieben Deutschland, wo hinter dem „Auto-
mobilismus" in seiner krassesten Form leider hohe Gönner 
stehen, sieht es wesentlich anders aus. Da begnügt man sich 
mit p a P i e r n e n Verordnungen und Warnungen, ohne das 
Nebel all der Wurzel Zu packen. Sobald der Kaiserliche Auto
mobil-Club auf der VÜdfläche erscheint, findet cr bei den 
Behörden für seine Wünsche und Vorstellungen meist ein 
williges Obr. Wir lassen es dahingestellt, ob mich die.neueste 
ministerille Verfügung, die sich gegen die „Autofallen" richtet, 
auf dieselbe Quelle zurückzuführen ist, Tatsache ist, daß hier 
den „Automobilisten" durch die oberste Behörde eiu (übrigens 
durchaus n o t w e n d i g e r Schub zuteil wird, den die 
„Radfahrer" seit Jahrzehnten ve rgeb l i ch für sich erstrebt 
haben. Das ministerielle Vorgehen richtet sich nur gegen die 
„Autofallen". Die zahllosen „Radfahrerfalleu" tonnen nach 
wie vor ibr schädliches Dasein weiter führen. Es wäre doch 
die beste Gelegenheit gewesen, auch dieser versehrl'femdlichen 
Einrichtung den Garaus zu machen. Man hätte den guten 
Willen gesehen und der Radfahrer hätte dem Automobil an 
sich, dem er beute Gefahren, Gestank, Staub und schlechte auf
gerissene Straßen verdamt, wenigstens in e inem Aus
nahmefalle einmal etwas Gutes nachsagen tonnen. 

Aber für das Fahrrad weht „oben" nun einmal kein 
günstiger Wind, trotzdem dasselbe in Deutschland einer unge
fähr zwanzigfach höheren Anzahl Menschen zu Verkehrs-
zwecken dient, als der Kraftwagen und trobdem es nicht ent
fernt die große Gefährlichteit des Automobils aufweist. Auf 
etwa 42(M Kraftwagen kamen laut einer neueren Statistik 
im deutschen Reich während Jahresfrist ungefähr 140 Unfälle 
mit tätlichem AnZaang, also ca. 5 derartige Fälle auf je 1000 
Fahrzeuge. Nimmt man die Zahl der r e g e l m ä ß i g oder 
h ä u f i g e r ihr Rad benutzenden Deutschen auf nur eine 
Million an, so müßten bei einer prozentual gleichen Gefähr
lichkeit des Fahrrades pro Jahr ca. 3 000 dizgch dieselben der-
ursaaü". Todesfälle zu verzeichnen sein, eine Zahl, die natür
lich in ^ns Gebiet der Phantasie zu verweisen ist. 

Diejenigen Nadfahrer-Veronnde, die es zugegeben haben, 
daß ihre Zeitungen g l e i c h z e i t i g die Interessen des 
Automobilismus unter ihre Fittiche nahmen, haben einen 
großen Fehler begangen und nur ein Kukuksci ausgebrütet. 
Auf vertchrZtcchnlschein Gebiete kann es für Nadfahrer und 
Automobilisten gemeinsame Fragen geben, i m e i g e n e n 
.Lager nicht. Kein Automobil Club dcnrt daran, rein 
radfahrerische Interessen wahrzunehmen. Für die meisten 
Automobilisten bilden die Radfahrer auf der Landstraße ein 
leider nicht gut zu beseitigendes Ucbel. Nur, wenn die Rad
fahrer d i e s erkennen und einsehen, daß eilMg und allein 

o f f e n e Gegnerscha f t gegen die Auswüchse und Roh
heiten, denen sie seitens der Automobilisten täglich in unge
zählten Fällen ausgesetzt sind, am Platze ist, werden sie sich 
im Vcrkehrsleben und auch den Behörden gegenüber die 
ihnen gebührende Stellung wieder zurückgewinnen bezw. teil
weise überhaupt erst erringen können. Reichstag und Abge
ordnetenhaus müssen mit dieser für uns Radfahrer unge
heuer Wichtigen Frage beschäftigt werden. Nur eine fort
gesetzte, kräftige und zielbewußte Agitation kann eine ent
scheidende Wendung herbeiführen. Den wilden Fahrern 
unter den Automobilisten — fast ist es die Mehrzahl — muß 
klar gemacht werden, daß die öffeutlichen Straßen nicht für 
sie allein vorhanden find, und der Regierung muß immer 
wieder vor Augen geführt werden, daß vielen, ja fehr vielen 
Automobilisten auf dem Gebiete des Verkehrs jede Selbst-
erziehuug mangelt und daß hier mir die a I l e r schä r f s ten 
Zwangsmittel eine durchgreifende Besserung bewirken 
können. 

Rundschau« 
Nachdruck der mit KarrespondenzMchen versehenen Notizen verboten. 

Bundesgenossen! Die Gencralkommission der Gewerk
schaften Deutschlands hat die deutsche Arbeiterschaft bereits 
von der G e n e r a l a u s f p e r r u n g i n Schweden 
unterrichtet. Weil die Arbeiterfchaft in einer verhältnis
mäßig kleinen Branche Iohnreduktionen entschieden ab
wehrte, machte der Scharfmacherverband in Schweden ans 
der unbedeutenden Differenz eine Haupt- und Staatsaktion: 
D i e A r b e i t e r s c h a f t s o l l t e d ie h a r t e U n t e r 
nehm er f an ft mehr denn je f ü h l e n ! Es wurden 
Aussperrungen größten Umfcmges in einer ganzen Reihe 
von Industrien angedroht, die mit dem Konflikt afolut n icht 
das ge r ings te zu t u n hatten. Die Gewerkschafts-
Vorstände beantworteten den brutalen Gewaltakt mit dem 
einzig richtigen Beschlüsse, am 4. August den G e n e r a l 
s t re ik zu proklamieren. Die gesamte deutsche Arbeiter
schaft hat dem Beschlüsse freudig zugestimmt. Damit ist ein 
Kampf entbrannt, der die gesamte internationale Arbeiter
schaft nicht nur interessiert, fondern den Arbeitern die Ver
pflichtung auferlegt, ihre ganze Kraft, ganz besonders foweit 
materielle Hilfe in Frage kommt, einzusetzen. Der Sieg der 
Kollegen in Schweden bedeutet den Sieg der gefamten inter-
uationalen Arbeiterschaft. Wir appellieren an die Bundes
genossen, ihren so oft bewährten Opfermut erneut zu be
tätigen. Schne l le H i l f e t u t no t ! 

^ (5ine gan.', unverschämte Verleumdung der Arbeiter
schaft leistet sich das bekannte Smarsmachcrorgan, die „Ber
liner Neueste Nachrichten", aus Anlaß d"s Rennbahnunglücks 
im Botanischen Garten. I n der Nummer vom 23. I n l i 
findct sich folgender Eranß: 

Früchte fozmlöemok'l'isscher Erziehung. In ganz Deutschland 
zeigt sich angenfchcinllch allüberall schmerzliche Teilnahme mit den 
uedaucrnswertm Opfern des schrecklichen Unglücks auf der neuen 
Hlndrennbahn im alten Volauischcn Garten von Berlin. Die Be
stürzung und Erregung über diese erschütternde Katastrophe hat 
wohl die meisten Zeitm!gs!<.fer, die die Berichte der Berliner 
Blatter über die Vorgänge bei dem Unglück verfolgt haben über 
eine Mittciluug hiuivegleseu lassen, die in dem fehr eingehenden 
Berichte der Muntagsaußgade des Beil. Lotal-AnZeigers Mr. 466 
vom 19. Inl i 1W9) enchakcn war. Eie lautete: 

„Leider betrug sich auch bei diesem schaurigen Unfall ein 
Teil dê i jugendlichen Publltums fehr ungebührlich, und die 
Puliiei hatte allen Grund Zu der Besorgnis, daß die Burschen das 
gcnne Hollwerk der Bahn in Brand fetzen würden. Man brachte 
sie daher unter großem Hallo aus dem Galten hinaus und ließ 
eine starte Aache Mnicl." 

Welche sittliche Roheit und verkommene Verwilderung gehört 
da,'>u, bei einem solchen entsetzlichen Unglücksfalle, der selbst harte 
Naturen aufs tiefste erschüttern mußte, auch noch, ohne eine Spur 
von Mitleid und Teilnahme Zn Zeigen, sich ein Grtravergnügen ver
schaffen Zu wollen, indem die jungen Beugels anscheinend ver
suchten, das ganze Hubwerk der Bahn in Nrcmö Zu setzen! Wer 
die grußstädtifche Jugend von heute kennt, ihren Mangel an Ehr
furcht, ihre Frechheit und Frivolität, wird teinen Augenblick im 
Zweifel fein, wer die moralische Schuld an einem solchem verruchten 
Benehmen dieser Jugendlichen trägt. Die Sozialdemokrcnie ist es, 
die diesen Teil der großstädtischen Jugend völlig im Banne hält, fie 
allein ist für diese schlmnnen Fruchte ihrer an der Jugend geübten 
Erziehung verantwortlich Zu machen. 

Es gehört schon eine gcmze Portion Unkenntnis der tat
sächlichen Verhältnisse und noch mehr — Unverfrorenheit 
dazu, die jugendlichen Rüpel ohne weiteres der Sozialdemo
kratie an die Rockschöße hängen zu wollen. I n Wirklichkeit 
entstammt das Publikum der Rennbahnen — jung und alt 
— durchweg den bürgerlichen Schichten und vielleicht Zum 
kleinsten Teil aus Arbeitern, die dem Sozialismus voll
kommen fremd gegenüberstehen, organisierte Arbeiter und 
jugendliche Personen, die in sozialistischem Sinne erzogen 
sind, dürften auf den Radrennbahnen nicht zu finden fein: 
diese wissen an ihren freien Sonntagen dank ihrer fozia-
Mischen Erziehung doch etwas besseres zu tun, als den 
blöden und gemütsuerrohenden Mordrennen beizuwohnen. 
— Die Stellungnahme der organisierten Arbeiter derartigen 
Veranstaltungen gegenüber beweist, wie die sozialdemo
kratisch erzogene Arbeiterschaft darüber urteilt. Das Organ 

des Arbeiter-Turnerbundes — den die staatserhaltende« 
Preß-Reptilien bei jeder Gelegenheit als „sozialdemokratisch" 
bezeichnen — bringt in der Nummer vom 1. August unter 
der Ueberfchrift „Spiele statt Volksfreiheit" eine zutreffende 
Kritik der heute üblichen volksverrohenden Sportbetätigung 
unserer bürgerlichen Gesellschaft. — Wie haben uns wieder-«, 
holt in schärfster Weis«: gegen Veranstaltungen wie die heuto> 
üblichen Radrennen ausgesprochen. Der Arbeiter-Radführer». 
Bund „Solidarität" mit feinen 125 600 Mitgliedern, unter 
denen viele jugendliche sich befinden, verbietet feinen Mit
gliedern die Teilnahme an Radrennen und bedroht Vereine, 
die folche veranstalten, mit dem Ausschluß. Dies beweist 
deutlich, wie die organisierte Arbeiterschaft über die sport» 
lichen Gepflogenheiten der bürgerlichen Klaffen denkt. Auch 
hier ist es die organisierte und sozialdemokratisch erzogene 
Arbeiterschaft, die bessernd und veredelnd zu wirken bestrebt 
ist. Um dies erkennen zu können, würden wir dem Ver
leumder der „B. N. N." raten, einmal ein von den Arbeitern 
verunstaltetes Sportsfest zu besuchen. Vielleicht könnte er 
dort gewahr werden, daß die Veranstaltungen der sozial 
demokratisch erzogenen Arbeiter sich sehr vorteilhaft von den 
sportlichen Veranstaltungen der bürgerlichen Gesellschaft 
abheben. 

Die heilige Feme des Militarismus. Es ist eine längst' 
bekannte Tatfache, daß junge Sozialdemokraten im Militär
dienst vorteilhaft auffallen, daß ihnen ihr Intellekt, ihre 
Ruhe und Besonnenheit sehr häufig den Aufenthalt in der 
Kaserne erträglicher gestalten, als ihren Kameraden, die noch' 
nicht angesteckt sind von roten Bazillen. Es ist darum auch' 
ganz natürlich, daß unter den Mannschaften, die ihre aktive 
Dienstzeit als Gefreite beenden und in den Reserve« nutz 
Iandwebrübungen zu Unteroffizieren usw. befördert werden,, 
ein starker Prozentsatz Sozialdemokraten steckt. Zwar sucht! 
sich die Militärbehörde vor einer Ueberschwemnmng ihrer.-
Korparalsstellen durch Sozialdemokraten dadurch zu schützen̂  
daß fie die Heimatsbehörds des Aspiranten nach dessen̂  
politischer Gesinnung ausforfcht. Viel nutzt das aber nichts 
da doch nur ein ganz geringer Bruchteil unserer Genosse« 
soweit öffentlich hervortritt, daß die Behörde Kenntnis da«« 
von erhält. Unter dem neuen Vereinsgesetz wird es de«< 
Polizeinafen besonders schwer, der Parteizugehörigkeit dey. 
Militärpflichtigen nachzuspüren, weil doch außer den Vor^ 
standsmitgliedern politischer Vereine kein Mitglied mehr 
angemeldet wird. Die eingeforderten Berichte an die 
Militärbehörde mögen unter folchen Umständen Wohl recht 
dürftig ausfallen und kann man es fchon verstehen, „wenn 
der Teufel in der Not Fliegen frißt", das heißt, wenn dienst
eifrige Amtsvorsteher aus jedem Arbeiterturner-, »Sänger 
und -Radfahrer einen wafchechten Sozialdemokraten fabri
zieren. Daß dies aber tatsächlich geschieht, zeigt nachstehendes 
Schriftstück, das durch die Unachtsamkeit der Militärbehörde 
selbst in die Hände der Breslauer „Volkswacht" fiel. M 
lautet wörtlich (unter Weglassung des Namens): 

Ter Amts- und Gemeindevorsteher. 

A l twasser , den 3. August 1908. 
V e r t r a u l i c h ! 

Durch dortseitige Zuschrift vom 20. v. Mts., Nr. 608, 08, 
wurde über den Maurer-Gefreiten N. N. Auskunft über seine 
Führung uW. verlangt. Diese Zuschrift wurde am 28. v. Mts. 
mit der Mitteilung zurückgesandt, daß gegen N. N. Nachteiliges 
nicht bekannt geworden sei. 

Jetzt hat sich jedoch herausgestellt, daß N. N. Vorsitzender 
des Arbeiter-Radfahrer-Vereins „Frisch auf" hier ist. Der 
Verein hat nur Verbreitung sozialdemokratischer Lehren Zum 
Zweck. (!!) N. N. ist sonach sozialdemokratischer Agitator« 

B r ü h I - S ch r c i n 3 r. 
An das König!. BegirMommanöo, hier. 

Ueber den kleinen I r r tum des Gemeinde- und Amts«« 
Vorstehers von Altwasser bezüglich des Zweckes des Ar
beiter-Radfahrervereins regen wir uns ebensowenig auf als 
der um seine Dekorierung mit Tressen gekommene Vor
sitzende. Was uns mehr überrascht, ist die Fixigkeit und' 
Gewissenhaftigkeit, die von der Ortspolizei zu Altwasser 
in dieser staatsbcwcgendcn Frage an den Tag gelegt wurde. 
Am 20. Jul i frug das Vezirkskommando wegen des Ge
freiten an und erhielt fchon am 25. Jul i , alfo fünf Tage 
später, Antwort. Unterdessen war der Ortspolizei die sport
liche Tätigkeit des Unteroffizier-Afpiranten als „Nach
teiliges" zur Kenntnis gelangt und so ging nach nur acht 
Tagen der zweite, „verbesserte" Bericht nach Waldenburg ab. 
Eine solche Eile ist man von den Behörden gar nicht gewöhnt. 
An wichtige Angelegenheiten, z. B. die U n t e r s u c h u n g 
von Beschwerden, die Abstellung von Uebelständen 
und dergleichen wird sonst mit bewundernswerter Ruhe her
angetreten. Die von der Behörde in Altwasser entwickelte 
Schnelligkeit verdient es, als außerordentlich erstaunliche 
Leistung einer deutschen Behörde verzeichnet zu werden, wo
bei aber auch gleich gebührend hervorzuheben ist, daß der 
Ansporn zu solch außergewöhnlich schnellem Handeln wohl 
das Bestreben gewesen sein mag, zu verhüten, daß das 
^Schreckliche Ereignis wird und ein als Roter dringend Ver
dächtiger die Tressen erhält. 



Wne unglückliche Stadt. Dem Arbeiter-Radfahrer- »alles versucht wurde, das am gleichen Tage stattfindende Fest 
verein Oscherslebcn war eine Korsofahrt nicht genehmigt Zder ehemaligen Angehörigen des Ulanen-Regiments Nr. 20 
Auf die eingelegte Beschwerde ging dem Vorstand nachstehen-«recht imposant zu gestalten. Anch am ä. J u l i , als der Ar-
des Schreiben zu: beiter-Radfahrerverein Vannerweihe hatte, wurden Festplatz 

Ter Regierungs-Präsident. und Fcstlotal mit dem Militärboylott belegt. Der Effekt 
Magdeburg, den 3 ^ 3 w g ^ derselbe, wie bei den Sängern, die Arbeiterschaft be-

Gestohlene Möer. I n Fürth t. V. wurde ein«« BunöA« 
genossen das Rad gestützten; Marke „Saberana" Nr. 20107», 
Torvedo-Frcilauf, Wert 140 Mark. — I n Marbach im „Goldene« 
Etern" dem Gen. E. tturtz aus Kornwestheim fein „Mars"-Rab 
schwarz emailliert, Felgen blaue Streifen. — 

Ihre Beschwerde vom 7. Juli ö. gi 
^cr pol',MwlMt Genehm tgnng ^u einem Aufzuge des Arbeiter 
Radfahrer-Vereino auf öffentlichen Straßen mn «. d. Mts. ist 
mrr von dem Kümgllchcu Landrat zur Entscheidung vorgelegt 
wurden. Ich wnfc die Beschwerde als unbegründet zurück. 
Dum die in Frage kommenden Straßen sind größtenteils so eng 
und teilweise auch nach dem Zustande 'des Pflasters für eine Rad-
türsomhri so wcmg geeignet, daß aus der Veranstaltung Gefahr 
für dle öffentliche Sicherheit zu befürchten ist. Diese Grunde 
hätten allcrd'lun schon in dem Bescheid der Polizeiverwaltung 
zum Ausdruck gebracht werden müsseu. 

I n Vertretung: Kretfchmcmn. 
O dn armes, unglückliches Städtchen Oschersleben. Es 

stützt sehr schlinun ntit dir. Deine Einwohner 

suchte das Fest der Radfahrer so außerordentlich zahlreich, 
daß man sogar Polizisten schickte, um die Festteilnehmer zu 
dehnten. Wie wenig Liebe und Verständnis der ehrlichen 
Arbeit in Iudwigsvurg entgegengebracht wird, zeigt auch 
noch ein anderes Vorkommnis. Um das Stadtjubilaum vor
zubereiten, lud man alle b ü r g e r l i c h e n Vereine zu einer 
Sitzung ein, deren Leitung dem Kreisvertreter der Deutschen 
Duruerschaft «bertragen wurde. Die fleißigen A r b e i t e r 
brauchte man dazu natürlich nicht, aber die Arbeiter-
g r o s c h e n wurden troßdem mit verfeiert. Die Ver-

NMNen^ncnsck^luM der Hurravereine und die Nichtachtung der Ar-

Steuern über Steuern zahlen und doch sind deine St raßenköter hat auch in der guten ^tadt Ludwigsburg den Erfolg 
so eng und das Straßenpflaster größtenteils fo schlecht, 
man sogar um das Leben der Arbeiter-Radfahrcr be- Staatsgefährliche Radfahrer. Der Arbeiter-Rüdfahrer-
sorgt sein muß, falls diese einen Korso fahren würden.;verein in G e n t b i n , Neg.-Vez. Magdeburg, wollte am 
Deshalb nur kann die Norsofahrt nicht gestattet werden. ̂ 2 . September, anläßlich seines Sommerfestes, in einem 
Diese Gründe, so wnd im Schreiben des Regiermmsvräst Z Korso durck die Swdt fahren. Der Bürgermeister verbot 
Deuten gewünscht, hätte die Polizeivenoaltung schon in ihrem diesen Korio mit der originellen Begründung, doch die 
'Befckeid zum Ausdruck bringen sollen. Man kann es aber Straßen in Genthin sehr schmal seien und deshalb die öffent-
wohl der Polizei in QscherKedcu nicht verübeln, wenn sie liche Sicherheit gefährdet werde, wenn mehrere Räder neben-
dics unterließ und niemand von den ticftranrigcn Strahe-c-l einander fnbren. Außerdem erblickte der Bürgermeister in 
Verhältnissen in eßbersleoen Kenntnis gab. Bei dieser Geldern Korso eine Demonstration der Sozialdemokratie und 
schichte ist aber etwas geeignet, große Verwunderung hervor meinte, die Sozialdemokratie verfolge umstürzlerischo Be-
zurufen. Vor Jahren, als hier zwei bürgerliche Radfahrer- j strebungen und sei deshalb zu bekämpfen. Es kommt dann 
vereine noch lebensfähig waren, da tonnten dieselben Korso-^'m der Begründung folgender Satz: „Es kann ihr deshalb 
fahrten veranstalten, so oft sie wollten. Damals waien die^iue Gleichverecktiguug mit den andern bürgerlichen Parteien 
Straßen doch genau so eng wie beute und das Pflaster nicht nicht eingeräumt werden und deshalb ist die Geuehmigung 
desser wie jetzt. Nun soll mi t einemmale Gesnhr für die 
öffentliche Sicherheit voll einer KorsofaKrt zu befürchten fein. ^ 
Neber diese plötzliche Besorgnis kann man sich wolll wundern ' 
°— oder aber auch nicht. 

^ Einen traurigen Abschluß fand eine Ausfahrt, die^ 
lAnser Vruderucrein Milbertsyofea bei München am 8. August 
nach Freising unternommen botte. Ans der Heimfahrt 
kamen zwischen Garching und Altfreimann dem Verein drü 
Baueruburschen per Rad entgegen, die in rasendem Tempo 
und ohne Licht aus der Richtung von München lamen. Ter 
Verein fnhr vorschriftsmäßig rechts und in ruhigem Tempo. 
'Einer der Nnrschen kollidierte mit einem Mitglied« des Ver
eins, dem Genossen Zannecter. Durch die Wucht dcs An
pral ls wurde er vom Nnde geschleudert unü so scowcr Verleih, 
daß nach wenigen Miiiuteit der Tod eintrat. Aoer auch die 

W dem geplaltten Korso zu versagen." Nach der Verfassung 
sind zwar alle Staatsbürger vor dem Gesetze gleich; die Be
hörden aber glauben sich über diesen Grundsatz der Ver-

! fassung hiuwegseüen zu dürfen und dem Genthiner Bürger
meister gebührt das Verdienst, das wenigstens tnpp und t lar 
in einem amtlichen Schriftstück ausgesprochen zu haben. 

Aus dem Niefcngebirge. Am 11. J u l i fand in Peters- ^ 
dorf eine Vollversammlung statt. Kurz darauf wurde von' 
dem Wir t , in dessen Lolal die Versammlung abgehalten 
worden war, aufgegeben, sein Lotal v i e r Stunden früher 
als bisher zuzumachen. Eine Beschwerde hatte den Erfolg, 
daß der Wir t z w e i Stunden früher schließen follte. Auch 
gegen diese Verfügung wurde Beschwerde geführt. Am Tage 
der Versammlung bat auch em „ S 
wolle dafür sorgen, daß die Sozialdemokratie in Petcrsdorf 

Frau Hcmncckers wurde umgerannt und verletzte sich so, daß z nicht zu groß werde. Die Folge war, daß die Zahl der 
1'ie durch die Sanitätskolonne heimtransportiert werden i Abonnenten der Parteizeitung von 5 auf 40 stieg und ein 
mmßts. Während die anderen zwei Vauernburschen, die olme l Arbeitcr-Radfahrerverein gegründet wurde, der jetzt, vier 
lLicht sichren, entkamen, konnte der dritte, der Hannecker tot-Z Wochen nach der Versammlung, 26 Mitglieder zählt. Peters
gefahren hotte, der ledige Bnnernbursche Ioß'ph Kiltinger, dorf liegt im romantischen Niefengebirge, dessen Naturscho'u-
Vngehalten werden. Der Leitung des Arbeiter-Radfahrer Seiten das Ziel der Fahrt vieler Bundesgenossen sind. Sie 
Vereins ist es zu damen. daß Kiltinger der ihm drohenden sollten alle auch in Petersdorf im „Deutschen Kaiser" beim 
Lynchjustiz entzogen wurde. Die Mitglieder des Arbeiter- Vundesgenossen Rother einkehren, damit die dortigen 
Radfahrervereins begnügten sich damit', darüber gn wachen, Drtsgewaltigen allmählich bemerken, daß kleinliche Mah-
d̂aß der Bauernbursche nicht davonfnhr, cbe sein Name fest- nahmen gegen Arbeiter den Fortschritt nicht aufhalten, 
gestellt war. Da aber die Straße stark von Radlern be-^ König Eduard auf dem Dreirad! Die Radfahrer be-

n sich bald etwa 3M Radfahrer an, die Kommen bohe Gesellschaft. Wie verlautet, haben die Aerzte Möllert ist, sammelten 
'über den Vorfall empört waren und es konnte nicht ve r 
lhinüert werden, daß Kiltinger von diesen einige Püffe und 
'Ohrfeigen bekam. Durch die Gendarmerie wnrde Kiltinger 
^Vann veroaftet. — Allgemein wandte sich die Entrüstung 
des Vnbliiumv gegen den Nnsug der meisten Radfnvrer der 
Umgebung Münchens, abends obne brennende Laterne heum 
ßufabren, was schon des öfteren schuld au äbuticheu Unglücks-

Lantzeslmssahri der Gaue 14 unh M 
Tie diesjährige Landescmsfahrt der Gaue 14 und IL nach' 

Pirna a. d. V. tanu man im allgemeinen als eine wohlgelungene 
Demonstration unseres Landes bezeichnen, zumal das kleine Städt
chen Pirna gerade geeignet war, die ca. 3—WW Radfahrer voll 
Mr Geltung kommen gu lassen und für diesen Tag der Stadt das 
Gepräge zu geben. Sogar die hohe Militärbehörde war behilflich, 
denn sie hatte den Mannschaften verböte!?, von nachmittags 3 Uhr 
ad die Rasern« zu verlassen, aus welchen Grünben, ist mir un
bekannt geblieben, man konnte also den Nachmittag nur Rahfahrern 
auf den Straßen begegnen, außer der schaulustigen Menge, welches 
sich eingefunden hatte, um die Aufstellung und das Jahren des. 
Korso Zu beobachten. Es war ein erhebendes Gefühl, diese un
geheure Nasse der Radfahrer auf dem alten GrerZierplatz versam
melt zu sehen; das wimmelte und wogte wie in einen Ameisen« 
Haufen und bis der letzte Fahrer zum Einreihen in den Korso den 
Platz verließ, waren von Abfahrt der Spitze gerechnet ca. 1 ^ 
Stunde vergangen, mithin ein ganz imposanter Z»A wenn man 
bedenkt, daß Zu dreien gefahren wurde. Es unterliegt keinem 
Zweifel, daß derartige Massendemonstrationen unbedingt einen 
großen agitatorischen Wert besitzen, vorausgesetzt, baß man solche 
mit dem nötigen Geschick inszemrt, woran es aber mitunter öfters 
hapert. 

Da ist zunächst die Ausgabe eines Führers schon ein Stein des 
Anstoßens; keinem kann recht getan werben, aber der der dies
jährigen Zauöesausführt ist wohl allerseits sehr abfällig kritisiert 
worden. „Das reine Annoncenblatt" hörte man allgemein, «nö 
die Kommission wird wohl nicht gerade erbaut davon gewesen sein, 
solche Kritiken zu hören. I n Zukunft sollte wirklich in dieser Be
gebung etwas Einwandfreieres geboten werben. Jedenfalls sollte 
öle Ausarbeitung eines solchen Führers nur solchen Leuten über« 
tiagen werden, die auch wirklich Routine darin besitzen. Kann 
man doch in diesem Führer Annoncen von Firmen lesen, welcbe als 
bekannte Gegner der Arbeiterbewegung und insbesondere des Kahr« 
radhauses Walter Bitt ig K Co., Berlin (dessen 4. Filiale W in 
Dresden Künnerihstrcche 17, befindet und in allererster Linie von 
uns bei Bedarf berücksichtigt zu werden verdient), zu bezeichnen 
sind. Das batte man doch wohl unterlassen können. Ein der
artiger Führer wird doch immer als ein Nachschlagebuch und 
Empfehlungsbrief der darin annoncierenden Firmen von den 
Vundesgenossen betrachtet. Statt dieser Reklame konnte man viel
mehr einige Ansichten mit Tourenbeschreibung der sächsischen 
Ichweiz bringen. Zumal Pirna als der Schlüssel dieser bezeichnet 
wird. Nußeldem tonnte in biesen Führern stets ein Plan der 
Ztadt und insbesondere des Platzes, auf dem der Korso aufgestellt 
wird, verzeichnet sein; das erleichtert den fremden Genossen unge
mein die sichere Orientirung. Die Gauvorsteher sollten doch von 
den LandescmLfayrten etwas Nutzbringendes sich zu eigen machen. 
Hier tann man dies keineswegs behaupten. Ist es öoch Ehrensache 

^ , - ,,,, - , . < " des gaflaebenöen Gaues, dafür Sorge M tragen, baß alles vorzüg-
chußmgel" geäußert, er «H «appt. 

Zu bemängeln ist auch, daß hie Eingangsstraßen von Dresden 
wenig ober gar nicht besetzt waren, um die fremden Vereine durch 
die Stadt auf die Straße nach Pirna Zu geleiten. Man konnte 
Sonnabends sehr viel Radfahrer treffen, welche um Auskunft baten 
über den besten Weg nach Pirna. Nm besten war wohl die Neu
städter Seite beseht. Die Dresdener Komiteemitglieder schoben dies 
auf die Pirna«; ich glaube annehmen W können, bah es hier gleich--
falls an dem nötigen Geschick nno Umsicht seitens der Kommisston 
mangelt. Auch am Sonntag morgen ist die Kontrolle am Eingange 
vor Pirna etwas spät in Tätigkeit getreten, denn im Volkshaus 
von Pirna waren verschiedene Bundesgenossen, welche die Kommis
sion suchten, nm Nummern für ihre Räder zu bekommen. 

Das wären so die wesentlichsten Mängel, welche bekannt ge^ 
! worden sind; es kommen ja nach jeöem Feste Schattenseiten zum 
Vorschein, mehr oder weniger übertrieben, je nach dem Tempera« 
ment des betreffenden beschwerdeführenden Genossen; aber hier 
sind doch Mangel, welche unbedingt hätten vermieden werden kön
nen. Beseitigen wir also diese und unsere nächste Landesausfcchrt 
wird wiederum eine große Deerfchau werden, und befriedigt ge« 
denken dann die, die daran teilgenommen baben. dieses Tages. 

E. Müller, Dresden. 

RedMisnsschlutz Mr Nummer 314 am 27. Nugus 

Hierzu eine Beilage 

des englischen Königs diesem das Treiradfahren im Iuter 
esse seiner Gesundheit dringend verordnet. Bekanntlich hat 
der Briteutönig schon vor etlichen Jahren einmal begonnen, 
sich als Nndfalncr ,zu probieren, hat es aber nachher wieder 
aufgegeben. Nun soll er Drenad fahren. Da aber König 
Eduard in seinem ^nude für die „Mode" tonangebend ist, so 
tann es leicht passieren, daß nun nach „hohem" Vorbilde das 

M e u war. Die Gendarmerie scheint machtlos zu sein oder ^ alte Dreirad wieder zu Ehren kommt. Die englische .,Gc-
uicht den ernsten Willen zu balnm, vier eiuiuschrcitcm. I n I lellnhaft" wird sich beeilen, ihrem Monarchen nachzueifern. 
der Stadt wcnocn die Radscwror unt Verbote» geradem Genuß, für die spindeldürre Schlankheit der Engländer wä«.e3W Verlag u. Redaktion'. M.l^abbs, Offenbach ü.M., Hsrrnstr. 14 
schikaniert, fahren sie aber oufb Land hmaus, so find sie! ja ein Zweirad vollständig ausreichend. Aber ein solches ° M Druck: Offenbacher Abendblatt. G.m.b. H., Offenbach a. M. 
ibres Lebens nicht sicher, weil draußen die einfachsten Ver- das den „allerhöchste» Ccbmerbauch" zu tragen imstande 
^'chrsvorfchriften außer acht gelassen werden. ! Wäre, das müßte erst noch erfunden loerden. N . 

" Neue Tutenopfer des Rnmsports. Am 5. August j ^ Amtsblattlügen. Das Amtsblatt in Radebcrg bei 
verstarb im Krcmkenhause zu Köln der holländische Schritt- Dresden brachte kürzlich folgende Notiz: „Der hiesige Rad-
mcuner Oeudrick Haack, der am 3. Apr i l auf der dortigen zfabrcrvcreiu „Freie Nadler" feierte am Sonntag sein 
Äcnnbahn von einem andern Schrittmacher angefahren ^ INjähriges Bestehen, zugleich verbunden mit dem Bezirksfest 
wurde und hierbei mehrfache Knochenvcüche erlitten hatte, ̂  des wzialdemoteatischen Nadfahrer-Bundes „Solidarität". — 
an deren Folgen er starb. Er stand im 3Ü. Lebensjahre. — ! Offenbar soll der Zweck der Notiz nur der sein, den dortigen 
Von den iu Berlin auf der Radreunbahu Botanischen Garten /Verein bei den Vrotgebern des Amtsblattes als „sozialdemo-
ichwerverlebteu Personell sind noch zw^i ihren Verlesungen zt'alisch" zu verdächtigen; derartige Prat i i teu gehören cm-
eclegen. Die Zahl der >Opf̂ r beläuft sich numnebr auf acht. ^chKnend zu den vacnebmften Aufgaben sächsischer Amts-

^ Keine Entschädissungstlügen der Radfahrer gegen dm,olat ler und werden von ihnen regelmäßig geübt, ^ b die in 
Polizeipräsidenten von Berlin. I n der letzten Versammlung idie Welt gesetzte« Bcbauptuugeu den Tatsachen entsvrechen, 
unseres Berliner Vereins machte der Vorabende die Mit-^darauf tommt es weniger an. Vou dcu Amtsblättern kann 
teilung, daß in der Klage gegen deu PolizeMästdeut^n'man alleemein saaeu: sie lügen, daß sich die Balken biegen 
wegen Erbebung vou 50 Vfg. für Fabrradrarten, die Ve-z und sch'mnd^ln aus Prinzip! 

Einen M r 

Gau 3, 4. Bezirk.) Der Arbeiter-Naö-
iahrer-Verein feiert am 22. August sein 

diesjähriges Stiftungsfest. Tie umliegenden Aundesnereine werden 
gebeten, das Fest recht zahlreich M besuchen. De« Vsrstaud. . 

TMeUsbs« Mau 4, 2. Bezirk.) Ter Arbeiter-Radfahrer-' 
Verein „Glückauf" feiert am Sonntag den 22. 

August sein diesjähriges Iommervergnügen, verbunden mit Korso-
fahrt, Rcigcnfabren und nachfolgendem Ball. Korsofahrt um 4 Uhr. 
Alle umliegenden Vereine sind freundlichst eingeladen. Der Vsrst. 

rufungsinstünz das Urteil erster Instanz, das auf Zurücks Der Fahrradnmrdcr im Polizeigebäude. 
Zahlung von 80 Pfg. lautete, dabiu abwandert bat, daß eme dreisten Streich svielte iu Berl iu ein Fahrraddieb dem Renn.- ^ 
Pflicht zur Entschädigung nickt besteht. Tie Gerichte be-z'abrer Sl^l ldnur. Dieser fuhr mit einer Maschine, die e r ' ' 
rommeu also keine Aibeit, denn die geplauten Mosümrlag^u-^eben erst aus der Fabcir belogen batte, nach dem Volizei-
nnd binfäüig geworden. ! Präsidium, um sich über das Unglück auf der Rennbahn im 

„Gott behüte unsre gute Stadt"? so war in der Festschrift »alten Botanischen Garten vernehmen zu lassen. Für Rad-
Zu lesen, die die im Scbwabenländle liegende „zeitweise'' nahrer befindet sich am Hnupteingcmg des Polizeigebäudes, 
Residenzstadt Ludwigrburg anläßlich ibres vor turpem statt- 'vor welchem ein SchutzmauuUwsten stebt, ein fester Stand. 
gefundenen Jubiläums ^«.r vor 290 Iabren erfolgten Stadt- ! I u diesen stellte der Rennfahrer seine funkelnagelneue 
Werbung drucken ließ. Diesen Wunsch babeu auch unsere Maschine, die er zum ersten Male benutzte, ein. Als er von 
dortigen Bunoesgeuosseu, denn die in der Festschrist in ge- zder Vernehmung zurückkehrte, war sein Rad verschwunden, 
bübrender Weise geschilderten Fortschritte der Stadt haben ! Ein „Marder" hatte es eutführt. 
leider ia letzter Zei l eine recht unerfreuliche Richtung ge- ^ Kleine Rachrnhten. Auf der Landstraße H ei d e lb e rg -z z ^ V 
uommeu, so daß vou Fortschritt nicht mehr gesprochen werden ? ^ " ? I " ! ! ! ! ! ' ? , l ^ 
tann. Eine „Neuerung" ist eingeführt worden, die daraus 

^MVHM^sbM l^n» 5, 2. Vezirk.) Am Sonntag 22. August: 
^HW4..iM^ß«. UMMMMMr nach Stellau; anschließend an die
selbe im Lokale d« Herrn Rütee doriselbst: Ball, Reigenfahren, 
Tombola. Absahrt von Kormsen: nachmittags 2 ^ Uhr. — Alls 
umliegenden Nnnöesvereine labet hierzu freundlichst ein. 

Vorstand. 

ii"V^«H^? ( ^ u ^' 4. Bezirk.) Der Arbeitei-Rnofahrer-Verein 
i ^ H F ^ ^ . ..Vorwärts^ feiert Sonntag den 19. September, im 

Lokale des Herrn H. Eggors sein 3. EtiftuNgsfest, verbunden mit 
'4^isrsg>'ln ü ;d Tombola. Die umliegenden BundeZuereine werden hierzu freundlichst eingeladen. De? Bsxftllnd. 

M^^M^^D«H-üHÄV lGau 5, 3. Bezirk.) Der Arbeiter-Rabfahrer-
^ H L M V L M L . « I^rem „Voiwärtö" feiert am Connwg den 
12. September sein HerhstVergnNMn, bestehend in Radringfüyren, 
Neigcnfabren und NMmel mit nachfolgendem Ball im Lokale des 
Gen. Loh. Andrews (Gasthof '„Zum Psahltrug"). Anfang 4 Uhr 
nachmittags. — Alle Vundcsvcreine der Umgegend sind hierzu 
freundlichst eingeladen. Das Festkomitee. 

mlnl'rgnwpe lüttem. Cm Schneidermeister aus Heidelberg wurde 
! überfahren und auf der Stelle gelötet. Das Unglück geschah vor 
^ dm Augen feiner Frau, die sich bei den Radfahren: befand. — Bei 

as fe l in Hannover kollidierte ein junger Radfahrer, ein Kcmß 
schließen läßt, daß man in Zukunft auch hier wie cmderwärts 
dem schlechten Grundsaß zu huldigen gedenkt, Macht gebt vor 
Recht. Vor turpem hat man nämlich an dem 
der Urbeitergesaugvereiu „Vorwärts" Fab 
den Mil i tärboviott über deu Festplatz uud drei Wirtschaften, z lmq, als er auf seimnn Kahrrade die Schienen auf dem Elbbatm-
in denen die Arbeiterschaft verkehrt, verhängt. Derartiges ' h«fe passierte, von einer Rongiermaschine überfahren und getütet, 
'tannte man bivher in LudwwZbura nicht ^as Arbeilernst! — Bei G e l n h a u s e n stießen in der Dunkelheit Zwei olme 
erlitt durch den Vonkott keino E ^ w f . . Kmn, W^N ^ 5 ^ . 1 ""erne fahrende Radfahrer Mammen. Der eine wurde auf der ̂  

/ - ' ^ , ss«- . ^ » "? Eawuv.e. denn ^MU HMoMN . ^ l l e getr-tet. Ter BerungluMe. ein MckermeMr, hwterMt eine j 
ngvmcn allem am Festzuge teil, obwohl doli den Behörden Zrau und vier kleine Kinder, " . _ , ^ ^ « z 

MtzgfHMHAAM lGau t l , 1. Bezirk.) Der Arbeiter-
WßMI«M^«.M Naöfahrer-Verein feiert am 5. Sept. 

in den „GauzbrinushaNen", Halnbn.rgerstratze 56, sein Eommer-
vcrgnngen, verbunden mit Ko rso f a h r t , Gartenrumert, Preis-
styietzen, Prcistnodeln, Kunst- und Reigenfahren und Vall. — Die 
Korssfahrt fmdet nachmittags 3 Uhr vom Kleinen EierZiervlatz aus 
statt. — Alle umliegenden VunbeSvereine sind fremiölichst ein-
geladem Das Festkomitee. 

lGau 14, 3. BezZek.) Der 
A.-Radf.-Verern «Wander

lust feiert am 29. August fein 1. Stiftungsfest im Gasthof zur 
„Grünen Laube". Programm: 12—2'^ Uhr Empfang der aus
wärtigen Vereine im Restaurant zur „Bleibe" bei Stephan; Korso, 

z hieraus Konzert, Reigenfayren und Ball, M e BunH 
»ladet, freundlichst em Det 

esgenoffm 
BMtMh, 



Van 15. 9. Veziel f^, BundeZvereinen der Gaue 
^ «F, < ^ , > ^ ^ » ^4 ^^5 ^ ^ r Kenntnis, daß 

am Sonntag den 29. August in Langenau unser 2. Stiftungsfest, 
verbunden mit Korso, Gartenkonzert und verschiedenen anderen 
Veranstaltungen, stattfindet. Abends Ball und Reigenfahren. 
Stellen zum Korso: 1 Uhr, Ulbrichts Restaurant. Die umliegenden 
Bunöesvereine werden gebeten, das Fest zahlreich zu besuchen. 

Die Bezirksleitung. 
Gau 17, 5. Bezirk.) Zu dem am 

Sonntag den 22. August stattfinden
den Vezirtsfeft, verbunden mit Reigen-, Kunst- und Preiskegeln, 
^erlauben wir uns die umliegenden Vundesvereine hiermit freunö-
llichst einzuladen. — Anfang 2 Uhr. Bezirksleitung «. Festkomitee. 
M N ^ e » M k H ^ e 5 l M « '17, 10« Bezirk.). Am Sonntag den 
- i V V ^ H . ^ ^ « ^ ^ 29. August findet unser diesjähriges 
Nezirksfest in Kemberg statt. Recht zahlreichen Besuch erwartet 

Vallenfted 
29. August statt, 
eingeladen. 

17a, Bezirk Rfchersleben.! Unser M W P M M 3 6 « 3 V N F M M M 
Sommerfest findet nunmehr am Sonntag den > 

Die Vereine der Umgegend sind freundlichst hierzu 
Der Vorstand. 

Theitzen b« Zeil 

»m F« H?^D3 auf den Rennwiesen in Mannheim 
sein diesjähriges Vezirksfeft. Hierzu sind sämtliche Spar'tsgenossen 
und -Genossinnen freundlichst eingeladen. Die Aufstellung des 
Korsozuges, welche auf dem Metzplatze stattfindet, beginnt um 
i2 Uhr. Der Vorstand. 
M A O M i t « ^ 4 M l ? lGau 222, 4. Bezirk.) Am Sonntag den 
H 5 M M T ^ z A« ̂ « .s« LA August begeht der Arbeiter-Rad-
fahrer-Verew „La'ndstron" fein Stiftungsfest (Waldfeft), ver
bunden mit Preislangsamfahren. Die Vundesvereine der Um
hegend laden wir hierzu freundlichst ein. — Bei schlechter Witterung 
findet das Fest 8 Tage später statt. Der Vorstand. 

s^«s5i.il ^ K s i §N«Kie5H»S Bei der Verlosung auf dem Ve« 
V U N I.Gp V« V ^ I L r t zieZsfsft in Offenbach K. M am 
8. August entfielen auf folgende Nummern Gewinne: 

13 44 50 78 94 107 133 186 220 223 229 235 243 253 276 284 
316 331 337 839 340 374 376 882 450 504 533 541 558 592 624 
636 632 745 752 819 852 873 833 895 900 905 1000 1002 1046 
104? 1092 1100 1107 1113 1116 1144 1157 1162 1202 1204 1212 

1341 1853 1425 1426 1431 1487 1489 
1730 ^7481763 1813 1820 1840 ^349 
1891 1893 1897 1918 1928 1943 1951 
2068 2069 2093 209? 2131 2138 2141 
2205 2240 2271 2274 2308 2315 2344 
2555 2553 2573 2590 2598 2599 2601 
2682 2733 2753 2754 2759 2784 2814 
3035 3054 8069 3121 3177 3276- 3277 
8388 3395 3399 3406 340? 3462 3479 
8616 3629 3665 3669 3676 3704 3740 
3334 3889 3922 3954 3964 4018 4036 
4151 4209 4233 4316 4327 4328 4863 
4430 4432 4461 4464 4477 4484 4528 

4543 4574 4599 4600 4632 4644. 
Die Gewinne können beim Ten. E. Gottschalk, Vismarckstr. 32, 

(VundesneMftsstelle) abgeholt werden. Auf Wunsch erfolgt Zu
sendung gegen Einsendung des Portos bis 1. September, 

1264 1275 1280 
1490 1546 1627 
1851 1863 1871 
1953 1930 2031 
2161 2167 2170 
2410 2493 2502 
2605 2610 2616 
2854 2950 2977 
3280 3809 3314 
3485 3489 3524 
3762 3763 3776 
4069 4088 4099 
4367 4373 4384 

1293 
1650 
1831 
2039 
2187 
2514 
2631 
2985 
3319 
3569 
3826 
4135 
4394 

1302 
1725 
1887 
2064 
2200 
2540 
2638 
3000 
3346 
3578 
3874 
4146 
4398 

Vernickeln u. LwgWeren 
Zcbnell« zut un6 billiz. 

Usus ^äKrräÄsr 
M s XubsKörtslle :: 

V. K. WrtKzsn 
0ber8cKa3r 

bei t̂ reidellZ 3a. 
Pt6l8l i8te MAti3« 

M««ße§jM«Neäer V«lL»z«»preis«. 

^ ler ßmzßmWjm" H 
Preis 1 Mk. fr. Jos. M ü l l « . Lucka i. S.M, i 
artist,KunZtmeisterfahrei. Frei f. Saalfofte. 

z ^ ! Markos 

lllMM E m 
pfehle 
nuA.-Radf.-MZeich. 
ohn. Namen 1.00 M . 
m i t Namen i n weiß 
Emai l le fchr . lHOM. 
i n Goldrelieffchrnt 
1 .30M. , f f .Go ldre l -
Monogr.1.50W. »/n, 
A o / / « 2 i t . v. G r . z u 
Gr . je 10 Pf. teurer 
B.Abn.v.üK.1.Dutz. 
l5°/oRab.u. f r .Bahn 

M s ZchsM 
Glasmaler t. Gifborn, Pr. Hannov 

einsleitungen unentbehrlich. Verlag 

.1 
Ne W W l e KZ Meß 
900 Bilder nach dem Leben 20 Mk. 
Mz». KRt«, Lz«??l,,M, Stralauer 
Allee 17. 15 Probebilder 50 Pfennige 

f fMMk l tWl tß <> empfohlen zuri 
sicheren Verhütung der Schwanger
schaft. Probe). Mt. 2.45 fr. Nachn. 
fWiroto", vottlas. Saarbrückens 

» s» ^ ^^ ! 

verlangt Gratis-Prsspelt 

Diskrete: Versand. 
3» preZsKdLn, vrsgäe»!. kMgui 

Acht BerhMene SWlNgjGnen 
preiswert abzugeben. Offerten mit 
der Aufschrift „Saalmafchmen" sind 
cm die Expedition des Arbeiter-

Radfahrers Zu richten. 

Me^S«,MM l Athleten», Artisten« 

ewe Deutschlands! 
Die Geschäftsleitung des Arbeiter-
Athleten-Bundes Deutschlands be
findet sich jetzt in Magdeburg. Alle 
Zuschriften sind cm Vau! Strumpf, 
Grotz ° Ottersleben« Vzaadebnrg, 
Magdeburger Straße 5, zu richten. 

V^"»^--^.:.«^ 

^UWrbei tunz von L M M e r - Z ä e e n 
Rsi'FtsIlÄUZ'von?Ntsnt-, XonZ t rck . 

— >- nnä N iLobsL-Xs iebnuu^yu 

tZS«z «^ ^ !oV8wo^8t r . 7. 

m i t der ro ten ^ 
(8 S tunden-Tag) 

runde F o r m , Dtz. 1 H O 
z lange Form, Dtz. 1.— 
' Gratis Verf. Kataloge 
über Lampions- und 

»Illuminations - Artikel, Feuerwerk, 
^Dekorationsartikel, heitere Vorträge 
Luftballons, Scherzartitel. — Für. 

humoristische Radfahrer-Reigen 
gebe ich Kostüme leihweife ab. 

MH.Wsch,MmWrB,VWM. 
Lehrbuch f. Fahrwarte. Von Höfer. 
Mk. 4.50. Mahren «. Kunstfahren, 
24 Abbild., Mk. 1 . - . 16 VNramiben 
für 3 bis 9 Fahrer. M.I.— Desgl. 
für 8 bis 16 Fahrer, M. 1.50. Verw. 
v. Flagg, u. Guirl. Lustspiele, Eon-
vlets, Pantomimen, leb. Bilber. 

M M 8LkUMllwZck. 81. 

8«m« 13 MN^» 

Musikinstrumente und Seiten aller Art 
Sprechmaschinen zc. liefert billigst u. unter 

Mürlneukirchen Nr,»8! Kataloge frei. 

V « ! 4Oi> i G l l l t S t t l N G ^ N MI1Ä Gy MlK?IlSMz 

I>8,NMN bl i t ter 6sm Nr8tsn« 

Must.i 
gegew 

Ret.-Mcrrke durch K. Weidenaner^ 
Eannstatt sWürtt.), Brunnenstr. 49̂ j 

ztherMs.ißUOk! 

Me leiebtsn gtabilen VNrKopp' 
Vcksr ^urseu beim zrosssu 
preiz 6er lnsu8tl'ie°prutnnz8» 
labet über 595 ltilomstsr Nr 
wickle lonreuräser mit äsr 

n. Lbrenurlcuuäs suzzWeicK« 
»et. Von sen !8 ziezsnäsn 
Rääern ̂ aren iuni vurkopp-
lisser» Mit ckem ieicktesten 
lisAsiebt stanä DllrKovp an 
erster, zweiter, sritter uuä 
vierter 8teUs uns erst 8u 
timttsr 3tslls Kam Ä28 isicb» 
teste KM ssr ^onkurrsm« 

8obv8,d 

8ebvNd 

ß i s M r : Koüm3,nn 

NM' 

mitzs» 
Lticlit. 

ele3. H 
u. ?rd. V, 
diZU ẑt ^ ^ 
Ieck ^aätabrer ernält äarin 8ewen! 
Rainen. Qe3ticKt. 'Wappen unä-
3tsrn s.ui l'uck tür 3v/eater nnäi 

Nützen. Netallab^eicnen. 

Muster irei ^e^. twie McKzsnä^.j 

1WKin»8t,r3830iims!8tsr8ob. v . OeLtsrr.-
l l amdu lK : NsistsrLen. Ü. 2 . .K . -V . ' 

Nsn in (Vsl^ . ) : ( rrauä ^ n x Uyn iu^ ZioKsr: ?Nr6Ut 
IIn,rl6dcks i l 36^ . ) : ( x r6 .M . I I l i r I sds^g : 8 i s I s r : 88,iu80N 
^otM-srpßn: 6ra83sr 80MNsrMS!8 : 8 i s s s r : 1 .vMksu 
25.7.09: ^uyx äurob, L^sru^ 204 wn^ 8iyMr: 2srr H.. 

, M O t W U WZ WßßM 
Z is^s r : 8ebürm8,nn «,-nl N Ä D k o V » 
2.: M . ^ r s n ä » M l Nizi»Ii<»Vz« 
vor MaMSiisr, O.Nsvsr , N . i j a r l ' av lo r 
8 i e M ^ : Vst t in^s? N,ul IZ t l i ' I tOV i» 
8 i s3s r : Lstt inZ'sr N N l N ü r l i O i » » 
8 isZ«r : M . » » i l Nck^K t tVV 
ß is^s? : Uy r r M . 8. «.Nl NÄ i ' z3»VV 

M r ? ^ . R . tt,»« » K ? 3 r O V V 

^ M M » ? , » " » « « ^ « ; ^ « ist Ms 
" 'z nsn68ts Nrt iuäunZ 3.nt ÄSIN 6-yl)!6t^ 

» Äsr ^-3,8861-äiobwn LoKls iänn^Z. ^ 
IncluZtris. 

^ O l S l » i N S « , 80QV3I-2 M i t HaVN^V, 
80 ein I2N3 100 CIN 12,113 
Nic. I ° 5 O Nllc. 8 .— 

I. i»eOÄG«?3ON, Z Mc . ps r 8 t ü o ^ 
lsiebt n M Ndsolnt M3.88sräiob,t, in. 

z ä.1a8olw 0Ä.i.RuoK,8a,e^n?it6?2iidr. 

'« '««zl ' lMON Vi«» Vsr8Nncl ^s^en.^ 
VoryinLSnännss oäsr ^2,ybn3,bnls.. 
?o r t0 50 ?kx., ds i Kaol in. 25 ? i 3 - N« 

VMM 
NUs Z'NNimKrtsr 

100 «III iHQ^^ 
K8tüoKN!M.j 

RWU2S! 
K M ^ ^ j 
6Xt?3, .' 
su ip i . 

ßHOe 

8.-H.. 

Radgarnitur, bestehd.,̂  
aus Blumenranken mit 
Bukett v. Mk. 1.GG an.j 
Blumenranken,Nete5 
3tt Pfg. Wenn Sie et-! 
was Zur Dekoration etc.j 
brauchen,verlangen Sie 
immer erst Nuni'lmnss 
von der Mm««"alMV 
WnWicher Blumen, ' 

Herm. Hesse, Neesben 
WOenelstrnßc ?K/78.! 

Iahres-Inserat unter dieser Rllbrik gegen vor
herige Einsendung von 4 Mark für eine Zeile, 

Nltenbu?2. „Gute Quelle". Teichstr.?. Lskal d. Arb. Pac,, Gast- l Dresden-Neustadt, 
wirtsch.ff.Speis. u.Geti. Bes. E. Rausch.enbacki. Mitgl.d.A.-R,-V. 

Nltenburg, S.-A. Lokal des A.-R.-V,. Altenburg, bei'Franz Kühn, 
„Zum Tivoli". Billiger Mittagstisch. Jeden Sonntag Ball. 

Nltenburg. R. Weiße, „WaldschliHchen", gT. Vtabl. d. Residenz. 
gr. Gartenlokal u.Konzerthaus, Gute Küche. Mitgl. d.A.-R.°V. 

Alt'Glienickeb.Verl.Tei.-Nest. RudoWerstr.54,Inli.U.Troppens. 
Nltonn. AlWinKLrsw».Bürgei?tl.Il)^ Feinspr.LZf. Beieinsl.d. 

A.-R.-B. AUonaHtteNsen. Veis.jeden Z.Mittiüoch i « Monat. 
Aue (Grzg.). .Zhalle«. Veikehrl. d. N.°R.-V. „Frisch 

Auf" und sämtliche? Gewerkschaften. — U. Vammcke (V.-M.). 
Augsbnrg. Gesellsch.-Vrauer,. Georgenstt. V 9-i, Job. Leibl. Ied. 

.2. Tamstg. i. Mt. Vers. o. A.-R.-V.-Solidai.. Zahlst. Nug^bq. 
Varmstedt. Wu;e. Köpke. Tinkehrlt. d. A.-R.-V. „Solidarität^ 

,e se r Nrsel teV-MKsfaHVer« 

Bergedor?. „Deutsches Haus", Inh.W.Fungc. W. Stille's Nachf. 
Sachsenst..i. Beliebt.^'' ' >. . :-.>!inßlo».f Arb.-Radfahiei. 

Nerlin. „Andieas°Oarten". Andieasstr. 26 (Inb, Fr. Merkorosti). 
Lokal d.4.Nbt.d.N.-R.-V. Vers.jed.eisten «.dritten Mittwoch 
im Monat. — Anerkannt gute Speisen u. Getränke. Fremden-

,logi3. Den werten Bundesgenossen bestens empfohlen, 
Bonn a.RH. Kinkehrstelle u.Veikehrslüt.d. Alb-Radfahrer. Den 

verehrl.Sportsgen.hält sich l - - ' ^upp.TtiftsgasseZI. 
Vornll(Vez.Leipz!q! - - ,- - . -.. ,. >,ler,PegaueiStr.?. 

Bundesmitgltsd u. Lokal des Arb.-Radf.-Vundes Solidarität. 
Braunschweig. „Zum HoWger" bei Ellftwirt Vues. Lokal des 

'A.-R.-V. Vraunschweig. (Versammlung alle8 Tage Freitags^. 
Chemnitz (Alt-Chemnitz.) Rest. Emil Gregori. Schulstratze 28. 
EhemniH-Nltendoif.„DeUtscheNierhalle"(Bllithc!).ft.SP.u.Getr. 

Sitz.-Lok. d. 4.Abt. d. A.-R.-V. „Frisch Auf". Tportsgen. b. empf. 
Chemnitz-Kuppel. Volkshaus „Kaloffeum", Zwickau« Str. l52. 

Prächtiger Saal, große und kleine Gesellschafts-u. Gastzimmer. 
^ Schöner schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüg

liche Speisen, ff. Getränke. Pumpstation. 
Ehenmitz-SchloZ. Vallh. „Adler", Leipz. Str. 46. Neuer gr. Saal, 

sch.Ges.-Z.,gr,Gait.. ff. Speis. u.Getr.Tressp.d.Org. — Einkst. 
'Chemnitz. GewerksckillftZhaus „Stadt Meißen", Roch'litzer Str.8, 

Otto Bayer (Mitgl. d. A.-R.-V.). Lokal d. A.-N.-V. „Frisch Auf'! 
lClantznitz. Winderlmgs Restaurant. Vers.-Lokal des N.-R.-V. 
, „Einigkeit"— Gme Sneisen und Getränke ^u jeder Tageszeit. 

Wolditz. „WettinerHof"(G. EckardN.Grötzt. Vallteabl. a. Platze. 
Schöner Garten, vorz. Küche und Keller. Verkehrs!. d.N.-R.-V. 

Coswigi.A. Volkshaus. Schützenstr.52. Verkehrslok. d.N.-R.-V. 
Crimmitschau. Schmidts Restaurant, Iohannisplatz 4. Vereins« 

lok.d.A.-R.-V. Treffp. all. n. hier komm. Radf. Er.Versamml.-
Räume. anerk. g. Speis, u. Getr. Ver.-Vers.f.letzt.Sonnab.i.M. 

Crimmitschau, Rest. „Konsumverein", gemütl. Verkehrslok., ff, 
Küche u.Mller.^Iedeim. willkommen'! V.-Mtgl. H. Schubert. 

Cuzhaven. Kl. Hardewick (Dede). V.-Mtgl. Vereinslokal des 
A.-.R.-V. Veikehrslokal samtl. Gewerkschaften. Logierhaus. 

DrL3den-Neuft.„Elbflorenz", Kasernenstraße 19, Einkeyrstolls. 

Lokal des A.-R,°V.. Gruppe Neustadt. Rest. 
Mickel. B.-M.. Schönbrunnstr. Vers.sed.Mittwochn.d.i.i.Mt. 

EichWülde(Kr.Teltow)...'' . " ' . ^n'.Inh.E.Mitte(V.-M.) 
Gr. schalt. Gart., Saalm. Orss?est., Kegelbahn. EinZ. freies Lok. 

Fullenstein i. V. Rest. „Garküche". Vercinslok. des A.-R.-V. 
Fechenheimn.M.Gasth. „I.Enge!". Engelsg. (Inh.PH.Kaiser.) 

Sitz.-Lor. d. A,-R.°V. „VorwärtZ': Sitz.f.2.u. 4. Montag i. Mon. 
Fianlfult n.M. A.-R.-V. G ,,' ^ ? -' 12. („ZumfreienTur,ier-

heim"), Vers. fed. erst.DZnnerst.im Monnt. Vers.-Lokald, Sekt. 
Niederrad: „Z.weißen Roß" Seki. Bockenheim: „ I . Walhalla" 

Flensburg. Norderthor-Bierhalle, Norderstraße 148. A.-R.-V. 
„NorWärts". Versammlung fcoen 2. Donnerstag im Monat. 

Freiberg i. S. .Union", gr. Etablissement, gr. Garten m. Saal; 
jeden Sonntag Tanz. Verl, samtl. Vereine u. Gewerkschaften. 

Gassen, N.-L. Th. Wolffs Reltaur. u. Pumpstation am Markt. 
Vereinslokal. Versamml. jeden ern^ I >., d im Monat, 

GelsenNrchen. H.Ingenhag, Hochstr.1, „Barbarossa" Verkehrs!. 
d.N.-R.u. samtl. Gewerkjch. Ied. Sonntag 1U Uhr Saalfahren. 

Gera,R.z.L. Ostvorst. „Turnhalle", Vauvereinsstr. 49. Größte 
. Turnh. Thüringens, ein kl. Saal, Gesellschaftsz., schön. Gart., g. 

Speis.u. Getr., Zentialheiz., BerkehrZl. all.vewerksch. u.A.-V. 
Eer«,N.j. L. Gasthaus „Zum goldenen Adler", Hospitals«. 21, 

Großer Saal u, Garten. Versamml.-Lokal des A.-R.-Kl. Gera. 
Gioitzzch. N.-R.-V. Vereins!.: „Altes Schützenhaus" (Reinhold 

Frenze!). Ied. Freitag Zusammen!., b. günst. Witterung Ausfl. 
Glauchau;. T. Rest. Amalienhof, Bes. Fr. Dietze. Kalte u'warme 

Sp. z. j . Tagsz., gutgepfl. Viere, Gr. Nereinsz. Hält sich empf. 
Glauchau. Rest. „Zum Reichskanzler" A. Graichen, Meeraner Str. 

Einkehrstelle. Vereinslokal des A,-R.-V. Gutes Verkehrslokal. 
Görlitz. Theodor Webers Restaurant. Neißitraße 27, Parteilokal 

und' Verkehrslokal des A.-R.-V. Mitglied des A.-R.-V. 
Gößnitz, S.-'A. RätzeiZ Restaurant, Zwickauer Straße 208. 

Vereinslokal des "Arbeiter-Radsahier-Nundes Solidarität. 
Greiz. Rest.„Scharfe Ecke"(M. Dietz) h. s. all. Sportsg. best. empf. 
Gt.-Lichte??elde.„Gesellsck.-Hllus".Vaekeftr. 22 (Inh. F.Wahlen. 

dorf, V.-M.). Schön. Saal, schalt. Gart., 2 Kegelb. Sol. Preise. 
Hallea.T. Gasth.„Zuden3Königen",Kl.K!auLftr.?u.O!eariuI-

str. Lol.d.A.-R.V.Halls a.S. — Per Neuzeit entspr. gebaut u. 
einger. All . Anspr. gen. Ausgez. Logis. Bes.I.Ltreicher (B.-M.). 

Hamburg. Gewerkschaftshaus, Vesenbinderhof. Vers.-Lokal 
des Arb.-Rllds.-Ver. Hamburg, jeden 2. Freitag im Monat. 

Hamburg-Fuhlsbüttel. Veleinslok. d. A.-R.N. Fuhlsbüttel b. H. 
Boye,'Hummelsbüttlerldstr. 19, 5 Min. v. Ohlsdorfer Friedhof. 

KannvVer. Restaur. z. Bierpalast, Ihmebrückstr. ?. Empf. mein 
Lokal allen werten BunÄesqensssen. Großes und kleines 
Klubzimmer. Verkehrslokal der Arbeiter-Radf. F. Tanner. 

Harth«. A.-R.-V. Frischauf. Vers. i. Sommer jed. Freitg. n. d. U 
u.' 15.. i. Mint. jed. Freitg. n. d. 1. b. Vrabandt, Markt, Pumpst. 

Heidelberg. Verkehrs!, d. Ä.-R.-V. „Goldn. Römer", Hauptstr. 41. 
Bes.: Georg Lsh. Versammlung jeden letzten Samstag i.Mon. 

Ingolstadt. Gasthaus zur Farbe. Vereinslokal des N.-R.-V. 
KomgDWusterhlulscn. Altes Schützenhaus (M. Wedhorn) Ver° 

kehrslokal des Arbeiter-Radf.-Vereins „Vrüdeischaft", an der 
Ehaussee n. Wildau. Gr. Saal u. Gart. Sol. Preiie. Fernsvr. 174. 

Karlsruhe. Alt. Brauer. HecksF. Rutschmann B.-W.). Kaiserstr.13. 
G.K.u.Kell.Sllal2WP.Lok.d.A.-R.-V.Krlsr.Veit.j.I.Smst.i.M. 

KottbuZ. A.-R.-V. „Frisch auf". MitgUederversamml. jed. eisten 
Donnerstag int Monat bei Roderr ^eil. ' " ' o ' , '. 

2a«r^z , <' . . RochMerftr., Vereinslokal dl N.-R.-N. 
Frisch a«! u. o, 3lrü,-TmnVei, Gatt., t-aal, gut.Nerpfl., Einkst. 

Leipzig. „Vs-lkshaus"Zeitzer Str. 32. Teleph,317Y, Zentralpunkt 
d. 0 ! ' - ! ' -' :. Renommiert. UebelNllchtungslükal, 
geräumige Restaurations-, Konzert-, Ball- u. Versammlungs-
lokalitäten.Ied.Mcttw.n d.I.u. 13.Versamml.d. Abt.L.-Zentr. 

L.-Kleinzschscher. „Zur Albertsburg", gemütl. Veikehrlslokal. 
ff.Küche u.Keller. Jedermann willkommen b.V.-M.B. Franke. 

Leipzi»-, > ..-'>» 'oind nühle" (R.Mätzschker). Vers.-Lok. 
d. Abt.. L.-Klsinzschocher. Gr. Garten. Kolonnade u.Fahrhalle. 

L.-LindenLU. Rest. „Goldener Adler (Bes. F. Sperling. B.-M.), 
Angeistr. Gr. schalt. Gart., angen, Lokalitäten sowie gute Speis. 
u. Getränke. Ied. Donnerstag n. d. 1. u. 15. Vers. d. Abt. L.-West. 

d.alg.Alb.u.d.R.-Kl.„Wandeifalke"Limbu.„Stahlroß"Oborfr. 
Lug«u. Rest. Erholung, Saxonia, Hühenstemerstr., Vundeseinkst. 

Lok. d. Tourenklubs'Wsttin. Lugau u. Frisch «ui, Neukirchbera. 
Lugau. Rest. Schweizerhaus, Wiesenstr.8, Bes. P.EiZmann,B.°W. 

Bcreinszimmer.Kegelbahn u. Gart. Verkehrslok. d.Gewerksch. 
Lützen. VereinZloka'l: Arbeiterkasino, Moltkestraße 13. 
Mägdeburg-Wilhelmstadt. Luisenpark. Smelgartenst. E. Lanlau. 

Gr. S. u. G. d. P. u. Gew. Mgdeb. Lok. d. Abt. Wilhelmst. MUtro. 
Mannheim. Zentrallok. d. A.-R.-V. „Restaurant Hohenstaufen", 

<H 3, 2—3. Telephon 1976. Zusammenkunft jeden Donnerstag. 
Mittweiva. „Sängerhalle" Bd.-Mitgl. ^>itz.-Loklll des R.-V. 

„Adler" Empf. f. Lokal. Gute Speisen u. Getränke. Ballokal. 
Mors n. Rh. Rest. Karl Bläßer, Vereinslokal des A.-R. V. 

„Vorwärts". Vers. j . 2. Sonntag i. M. Verl. d. f. Gewertsch. 
Miiaeln. „Alter Gasthof" sh. Eluß. N.-M.) Veremslok. d.A.-R.°V. 

fürMügeln,HeidenllU, Dohna «.Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und IS.,im Monat. Zentralvsrkehi 
sämtliÄier, Gewerkschaften. Kitchs und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal d. Umgegend. 

R»u».„Vollsglllten". CH«uss.°Str.55.Ves. O. Kumte. Säle, Ver-
einsz.,gr.schätt.Gürt.. Kegelb. Lokald.A.-R.-V. „Vorwärts'!. 

NoN«Wes. Singers Volksgaiten, PliesteistMße 31. Sitzungs« 
lokal des Arbeiter-Rsdfahrer-Vereins. 

Oldenburg. Arbeiter-Radfahrer-Verein „Wanderlust" Oldenbg. 
u. llmg. Vereinslokal „Tonhalle" ( Inh. H. Deiß) Osternbuig, 
Hermannstr. 17. Bsrs«Vml. ̂ eden letzten Sonntag im Monat. 

Oelsnitz i. V. Restaurant „Alpenrose". Richard Knöckel (B.-M.) 
Pichelswerder bei Spandau. „Zum alten Freund! Schönster 

Ausflugsort M RMer . Eroszsr S«al und Garten. 

6 Mark für Zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen, 
10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen. 

Megan. Restllurant.Mofterschenke" von H.Ealoo. (B.-Mitgl.)., 
Pirnn. Volkshaus, Rest.u. Gasthof „Weißes Rotz". Reitbahnst!. 3. 

Gr. Konzert- u. Balisa«!, schalt, u. staubfr. Gart. Vestgepfl. Viere z 
u.Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Aebernachtung,.' 
gute Fremdenzimmer. Matz. Preise. Tel. 2858. Die Verwaltung.^ 

Rschlitz i. S. SKweizerhüus. Verk.-L. f. Gewerksch. u. d. A.-R.-V. 
S«chsW»tz. Restaur. u. Cafü Sazonin Ereiz-Elsterbergerstr. hält 

sich d, wert. Sportsgenosfen bestens empfohlen. Otto Werner»! 
Seelze. E. Niebubr, Eastw. V.-L. des U.-R.-V. „Solidarität".! 
Schissbeck. 'Vereinshans, Fr. Koch (B.-M.). Hamburger. 47. 

Veremslok. d.A.-R.-V. Freie Radler. Vers.f. 2.Donnerst. i .M.! 
Spandau. Rest. „Vorwärts" K. Gottwalt, Nds.-^ '" 

Saal u. Nereinsz., hält Nchgeehrten Sportsgenozsen e-n?>okn. 
Steglitz b. Berlin. GewerkschllftZH.. Fr. Rohmmm ffr. Wahren, 

dorf), Schlotzftr. 117. Vers, jeden Freitag vor 02m 1. und 15. 
Stettin. Ludw. Witt (fr. O. SiewerN. Tur'neMr. 8? Mitgl . des 

A.-R.-V. NU. Verkehrslok. Alle Arb.-Radfahrer willkommen. 
' >i" ^ > Albsr.str.4?.Ecke 

Turnerfti. Anerk. gute Speisen u. Getränke.' Mitgl. d. A.-R.-V. 
Stgllherg i. Eizgeb. Restauration Burgkelle:, Feldstr. (Bes. 

Oskar Walthei. B.-M.). Vereinslokal des A^-R.-Veieins. 
Ttröbitz. U.-R.-V. Einigkeit. Mitgliedervcrmmmlung jeden 
" eisten Sonnabend im Monat bei' Paul Nowka (Prellbock). 
Stuttgart (Gr.-Stuttgart). Gewerkschaftshaus. Eßlingerstr. 19. 
Trebbin (Kr.Teltow). Eesellsch.-H.(E.Tchulze)Titzgs!.d.A.-.R.-V. 
Wahren. „Virkenschlötzchen" (N. Müller B.-M.), Vereinst, des 

A.-R.-V. „Wcmderl.": j . Dienst. 8̂ 2 Uhr Fahrst. G.Speii.u.Get. 
Wandsbek. Vereinslokal bei der Kirche, Lübecker Straße IL? 

(Joch.Vurmester). Versammlung jeden 3. Dienstag im Monat., 
Wahlitz-Ktecketberg. Gasth. z. Linde (Ü.Fnchs, B.-M.) h. s. b. empf. 
Weitzenfels a. S. Volkshaus „Neues Theater". Merseburger 

Siraße 14. Verkehrslok. sämtlicher Gewerksch.. auch d. A.-R.-V. 
„Frisch auf" Ziv. Preise. Prompte Bedien. Ernst Voiq. B.-M. 

WerÄll« i. S. „Bergkeller" Inh. V. König, B.-M. Vergke'llerw.10. 
Gart. u. Saal. Lok. d.A.-R.-V. „Früh auf", Vers.j. I.Freitag. 

Wörlitz i . Anh. Restaurant „Vambrinus"Bahnhofstr. (H. Lubttz),. 
Iehlendorf. Rest. „Zum kühlen Grund" Flensbuiaerstraßs ?»̂  

Inh. Oskar Kühne Mitgl. d. N.-R.-V. u. d.Verb. d'. fr. Gastw^ 
Zehlendorf (Wannseebahn). Lok. d. A.-R.-B. Sch. Gart m. Kegelb., 

Vereinsz.. Kclffeeküche.Halte all. Sportsg.V.emof. B. Nickley.'^ 
Zeitz. Verkehrslokal Neinhuld' Wagner' Voigtstraßs 17. 
Zittau i. S. Volts- und Gewerkschaftshaus, Vreitestraße 41. 
Zürich V. Casinü Tiefenbrunnen, Verkehrslokal der Arbeiters 

Radfahrer. Inhaber: Fritz Lehmann. 
Zwenkau. Bayrische Meist. Ves.A.THurm. Mitbegr.d.A.-R.-V., 

Zwenkau hält sein Lok. sow. Gesellschaftszimmer bestens empf. 
Zwenkau. Gasth. „Eoloner Adler", gr. Lok. a. Orte m. 2 CLl. ^ 

u. gr. Gart., Fi.-Iimm.. hält sich b. empf. Bes. H. Ulrich V. -M. 
Zwischenahn, Oldenb., H.WillerZ. Vereinst. d.Ä.-R.-V.„Vorw': 

Vels. jed. 2. Sonntag i. Mon. Verkehrslokal samtl. Gewerksch. 
Zwickau. Rest. „Beloedels".Talstr. Bes. I . Seifelt B.-M. Saal. 

Kl.Saal, gr.Gart. ff.Spns.u.Getränke. Verkehrs!. d.A.«R.-B. 
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Offenbach am Main, den 15« August 1W9 

Zur ZsntVKlisation. wir unser Ansehen, auf dem unsere ganze Entwicklung be-

„Ueber allen Wipfeln ist Ruh!" — Fast scheint es, als 
'ob' die Frage, die bei ibrer Verhandlung vor dem Berliner 
Bundestag einen so lebhaften Meinungsaustausch hervor
gerufen hat, in den Orlus versuuren wäre oder in stiller Be
schaulichkeit ihrer Lösung entgegensehe. Es dürfte deshalb 
wohl angebracht sein, die Ientralisationsfrage wieder zu 
einigem Leben zu erwecken. Nur durch Gegenüberstellung 
der Meinungen uno Gegensätze — besonders in den Vezirks-
versammlungen -^ wird auf die Diskussion anregend ein
gewirkt wcrdeü können und durch eine gründliche Aus
sprache ein rlarer und sicherer Entscheid zutage treten. « . . . 

Petruckten wir unsere jetzige Organisationsform von 
dem Geslckispunkt, daß der Vuno mir eine rein sportliche 
Vereinigung bildet, so Kante man vielleicht zu der Annahme 
gelangen, daß der derzeitige Zustand vollkommen den An-
Au-mbcn gerecht wird, die an eine sportliche Vereinigung zu 
stellen sind. Einteilung in Gaue und Bezirke, — Konzen
tration der Mitglieder in den einzelnen Orten, — Erledig
ung des geschäftlichen Teils in emer Zentrale, — Beschluß
fassung über allgemeine Bestimmungen in Bezirks-, Gau-
und Bundestagen, — Bundes-, Gau- und Bezirksstatuten, 
— zentrale Ilnterstüßunaseinrichtungen m a. m. —, möchte 
man nicht glauben, daß es überflüssig wäre, über eine weitere 
Ientralistelung aucb nur eiu Wort zu verlieren? Wird in 
Berücksichtigung gezogen, daß der Bund seine größte Ent
wicklung der Tatsache zu verdanken bat, daß die agitatorisch 
tätigen Funktionäre einen ziemlich großen Spielraum in 
ihrem Wirken hatten, — daß in vielen Orten noch sehr viel 
Aotalvatriotismus vorhanden ist sder größte Gegner jeder 
Zentralisation) — daß es auch unter den jetzigen Organi-
lat ums Verhältnissen des Bundes recht gut vorwärts gegaugen 
ist —, daß eventl. die Zentralisation Zersplitterung in : Ge
folg? baben tonnte, — werden alle diese Umstände für richtig 
gehalten, müßte man nichi zu der Ueberzeugung gelangen, 
üaß eine straffe Zentralisation statt Vorteile, nur Nachteile 
,für den Bund nnd die Mitglieder bringen könnte? 

I n Nachstehenden! soll die Begründnng erbracht werden, daß 
das letztere nicht der Fall sein kann. Schon der Einwand, unser 
Bnnd sei eine rein sportliche Vcreiniguug, kann leinen An
spruch auf Gültigteii erhebe». Was für jede sportliche Ver
einigung bürgerlicher Richtung genügt, ist ungenügend für-
eine Korporation, die sich aus Arbeitern zusammensetzt. 
,Tnrch die heutigen wirtschaftlichen und politischen Verhält
nisse ist die Arbeiterschaft, null sie etwas erreichen, auf ihre 
Eigene Kraft angewiesen. Ter Einzelne aber ist machtlos. 
De.wegen muß er sich mit anderen koalieren. Den besten 
Beweis, daß es den vereinten Kräften gelingt, auch als Ar
beiter Rechte zu bcnnsvruchen, bietet un3 das gewerkschaft
liche Leben. Läßt sich nun abcr unser Bund mit den gewerb
lichen Zentralorganisationen vergleichen? I n vieler Be
ziehung, j a ! Zeigt uns doch das Vorgehen der Polizei
behörden, daß die Mitgliedschaft beim Arbeiter-Radfayrer-
Gund Solidarität in den Augen der Polizei für ebenso 
^schlimm oder noch schlimmer gilt, als die Zugehörigkeit zur 
Werufs- oder politischen Arbeiterorganisation. Ein ent
scheidender Kampf gegen die kleinen und kleinlichen Ehikanen 
Her Behörden läßt sich nnr durch ciue straffe Zentralisation 
'fübren. Entweder — und davon wird man sich wohl hüten 
— der ganze Bund wäre als Zentralorganisation politisch, 
oder den Herren Amtsvorstehcrn, Landräten usw. ist die 
Möglichkeit genommen, in ihren Erlassen politische Motive 
als Entscheid den einzelnen Ortsgruppen oder Zahlstellen 
des Bunoes gegenüber anzuführen. Is t der Bund unpolitisch, 
,dann sind es mich seine Zahlstellen. Eigentlich wäre das 
auch jetzt, bei den Bundesvereinen, zutreffend, aber — wir 
rennen ja die Auslegung des Reichsvcreinsgesctzes. Ter 
Hauptgrund, der für Einführung der straffen Zentralisation 
spricht, ist die Umwcmdlnng der Vuudesvercine in Zahl
stellen des Buudcs. Tami l ist aber — es muß das besonders 
wegen den gehegten Befürchlnngcn von verschiedenen Seiten 
konstatiert werden — reineswegs ein Eingriff in die Selbst
ständigkeit und Selbstverwaltung der jetzigen Vereine ver
bunden. Tie einzige Aenderung, die an der Autonomie der 
Vereine vorzunehmen sein würde, wäre die Bestimmung der 
unabänderlichen Zugehörigkeit zum Bund. Tas aber kann 
für die Mitglieder selbst nur nutzbringend sein. Schon die 
Eristenz von Sonderbündlern und lokalen Vereinen, die den 
!,.Arveitcr" vor ibrem Namen führen, muß uus veranlassen, 
!cine Organisationsform zu schaffen, die die Berechtigung 
!do.zu erfüllt, zu verlangen, daß jeder deutende Arbeiterrad-
,fuhrer nur dieser Organisation angeboren darf. Wo nur 
eine politische, nur eine freigcwerkschaftliche Organisation 
ün Arbeitertce'sen anerkannt wird, darf auch ans sportlichem 
Gebiet nur e i n e Vereinigung Anerkennung finden; dazn 
,muß u n s die straffe Zentralisation bringen. Der Gedanke 
"eines Kartells sämtlicher Arbciter-Sportsvereinigungcn t r i t t 
dadurch in gleifbare Nähe. Die Arbeiter-Sängerverbände 
beMft igen stch mit der Gründung eines deutschen Arbciter-
sSängerbundes. Auch der Arbeiter-Turnerbund legte bei 
seinem letzten Bundcsturntag Zeugnis davon ab, daß die 
straffe zentralistische Organisation sein Ziel bildet. Sollten 
wir Arbeiicr-Nadfahrer in der Durchführung dessen, was 
moglnu ist, zurückstehen? Ter Bund hat sich den Ruhm er
worben, der größte Radfahrerverband ganz Europas zu fein; 
er muß dc..i hinzufügen, auch die beste Organisation zu 
, haben. Wol l haben w'ir ein einheitliches Buudcsstatut. 
,Das lst abe. nur allzu oft die Tünche, unter der es — ich 
Wi l l nicht schwarz malen — aber rosig gewiß nicht aussieht. 
>Die vielen gegenteiligen Bestimmungen, die in Ortsstatnten 
miedergelegt smo, oder von Versammlungen beschlossen wer
ben, kann nur der beurteilen, der Einblick in die Verhältnisse 
der verschiedenen Vereine erhalt. Die Zentralisation wird 
!auch hier mcht ohne Einfluß auf die Ausmerzung dieser 
'Nebelstände And den ganzen inneren Ausbau sein. Wollen 

ruht, zu erhöhen suchen, dann fort mit allen Sondcrbestimm-
uugen, die nur der Allgemeinheit schaden und meist unnütze 
Allsgaben verursachen. Neben den praktischen Vorteilen, die 
der Zentralisation zugrunde liegen, kommen mich noch 
materielle in Betracht. I n einer Ientralorganisation ver
einfacht sich die Geschäftsführung, es werden Kosten erspart. 
Aufgabe eines nächsten Artikels soll es fein, die Umwälzung, 
die die Zentralisation im Bnnd hervorrufen müßte, kritisch 
nntcr die Lupe zu nehmen. I I . 1^., ^'dss. 

Korrespondenzen, 
Gau 21, -1. Bezirk. Am 23. Jul i fand in Steinbach bei Back

nang unsere AeZirtoversammlung statt; die Vereine Althüttc, 
Murrharot, Spiegelberg, Sechselberg und Unterweißach fehlten. 
Der Gnu-Ausschuß war durch den Vorsitzenden Echäfer-Eßlingen 
vertreten. — Es wurde beschlossen, ciue Vezirkstour nach Welssheim, 
Schorndorf und Dberurbach zu nnteruehmcn, woselbst auch öffent
liche Bersammluugen abgehalteu werden sollen. Die Ausfahrt soll 
am 15. August stattfinden; Zusammenkunft sämtlicher Vereine früh 
8 Uhr in Backnang (Deutscher Kaiser). Als BeZirtsfahrwarte wer
den Mantel-Fellbach nnd Näßler-Oberbrüden gewählt. — Von einer 
großen Anzahl Redner wurde die Einschränkung d«:r Vereinsver-
gniigen befürwortet: ein Antrag, jeder Verein solle nur alle drei 
Jahre ein solches veranstalten, wurde zur nächsten Begirksverfamm-
Inng zurückgestellt. Es wurde scdoch eine Resolution angenommen, 
nach der sich die Vereine verpflichten, die Vergnügen möglichst ein
zuschränken: werden solche dennoch veranstaltet, so haben die Ver
eine einen bestimmten Betrag an die Nezirlslasse abzuführen. — 
Der Vezirksleiter nnd der Gauvorsitzende machen auf die in Stutt
gart errichtete Verkaufsstelle des Fahrradhauses „Frisch auf" auf
merksam nnd fordern die Genossen auf, ihren Bedarf an Rädern 
und Zubehörteilen nnr von dort zu beziehen; falls Sicherstellung 
'der Zahlung vorhanden, werden Räder auch auf Teilzahlung abge
geben. — Die nächste VezirtZversammlung soll in Neckarrems 
stattfinden. — Mit der Aufforderung zu kräftiger Agitation schloß 
der Nezirtsleiter die Konferenz. 

Bekanntgaben« 
Gau 9, 4. Bezirk. Unsere diesjährige Vezirkscmsfahrt findet 

am 29. Angnst nach Luckau statt. Abfahrt von Finsterwal'de puntt 
7̂ _ Uhr (Vereinslotal): Znsammenrunft findet in Mittmansöorf 
statt. — GenMen! Da gerade der Lnckauer Bezirk noch fo brach 
liegt und diese Ausfahrt agitatorifch wirken soll, ist es Pflicht, daß 
sich jeder daran beteiligt. Ferner machen wir noch hie Vereins-
vorstände darauf aufmcrtsam, daß der Fragebogen so schnell wie 
möglich retour gesandt werden mnß, denn wie soll die Bezirks
leitung ihre Pflicht erfüllen, wenn die Vereinsvorstände dieselbe 
im Stiche lassen. 

Gau 9, 21. Bezirk. Wie den Vereinen bereits durch Zirkular 
mitgeteilt, fiudet am 22. August, vormittags 9 Uhr, in Nummels-
bnrg (Cafe Bellevue) eine Vezirkssitzung statt. Der wichtigen 
Tagesordnung halber wird um vollzähliges Erscheinen ersucht. 
Ferner müssen an diesem Tage sämtliche Listen und Billetts ab-

Gm 10,1. Bezirk, Z. UnterbeZirk. Am Sonntag den 22. August 
findet eine Unterbezirkstour statt. Start morgens 7 Uhr in Ronne
berg beim Gastwirt O. Dettner. Die Fahrt soll nach Springe, Sau-
parl und HolMüihIe gehen, jedoch kann vor der Abfahrt auch 
anders beschlossen werden. Alle Vereine haben die Pflicht, pünkt
lich zur Stelle Zu sein. 

Gau 11, t. Bezirk. Am Sonntag den 22. August finSet eine 
Vezirkstour durch den Elm statt. Treffpunkt der Vereine in Klein-
Schöppenstedt, vormittags 8 Uhr lMnkehrstelle Nebbeling). Fahrt
richtung wird dort bekannt gegeben. Die Bezirksleitung erwartet, 
daß alle Vereine des Bezirks erscheinen. 

Gau 12. Infolge Ablebens des Ganleiters Karl Gläfer macht 
sich ein außerordentlicher Gantag notwendig. I m Auftrage der 
Vezirksleiter beruft der Unterzeichnete den außerordentlichen Gau
tag ein Mm 19. September, vormittags IN Uhr, nach Hamm i. W. 
in das Lolal des Herrn .Carl Höner, Königstr. 31. Die Tages
ordnung lautet: 1. Kassenbericht; 2. Wahl des Gauleiters; 3. Ver
schiedenes. — Jeder Verein kann einen Delegierten entsenden. 
Vereine, die mehr als 5U Mitglieder haben, können 2, solche, die 
mehr als 1l)0 Mitglieder haben, können 3 Delegierte wählen. Die 
Delegierten haben Mandate vorzuzeigen. Die Delegatiunskosten 
hat jeder Verein selbst Zu tragen. Bestellungen auf Mittagessen 
sind vorder an den Wirt Zu richten. I . A.: F. Gröning. 

Gau 12, 1. Bezirk. Am 22. August, vormittags 10 Uhr, findet 
der diesjährige Bczirtstag in der Wirtschaft Kahl in Bielefeld. 
Herfor'dcrftraße, statt. Auf der Tagesordnung steht u. a. auch der 
Punkt: Stellungnahme Zum außerordentlichen Gautage. Vereine, 
die M Mitglieder haben, wählen 1 Delegierten, 31 bis W Mit
glieder 2 Delegierte nsw. Also kommen auf je angefangene 30 Mit
glieder ein Delegierter. Die Delegierten müssen Mandate haben. 
— Ferner wird auf das am 29. Angust stattfindende Bezirksfest 
hingewiesen. Um gemeinschaftlicher in Minden einzutreffen, wer
den die Vereine erfncht, pünktlich, wie nachstehend angegeben, von 
den Lolalcn abzufahren. Die Vereine Bielefeld, Vrackwede, Eierer, 
Ubbcrdissen, Dornbcrg, Schil'dische, Siidbrack, Werter, Stieghorst, 
Milse nnd Brake fahren puntlich nm 11 Uhr von der Zentralhalle 
in Bielefeld ab. Sie werden gegen 12 Uhr mittags in Herford 
eintreffen. Um diese Zeit muß auch der Verein Spötmar in Her
ford eintreffen nnd der Herforöer Verein zur Stelle sein. Dle 
Abfahrt erfolgt 12'/- Uhr von der Wirtschast Scegcr, Ncuemnarkt. 
Die Vereine Blinde, Ennigloh, Cndlengcrn, Spradow, Hiddern 
Hansen und Kirchlengcrn vereinigen sich 12 Uhr beim Wirt Busse 
in Cudl>ngern und fahren nach Löhne, wo sie mit den von Herford 
kommenden Vereinen in der Nähe der Lblmer Kirche zusammen-
tresfen. I n Rehma wird sich der dortige Verein nnd der Verein 
Bonneberg anfchlicßen, in Porta der Lehrbcckcr Verein. Die Ver
eine Rinteln, Steinbergen, Lübbecke und Vuchholz richten ihre 
Fahrt so ein, daß sie pünktlich 3 Uhr in Minden eintreffen. Pflicht 
der Vereine ist es, sich vollzählig an dem Bezirlsfeste zu beteiligen. 

Gau 12, 4. Veu'rt. Die Vereiusfnnitioncire werden ersucht, 
die noch vorhandenen AdresfenverZeichnisse Zum Preise von 15 Pfg. 
pro Exemplar an die Mitglieder abzugeben. Die Beträge sind bis 
,uim 19. September an den ncugewählten Negirksleiter Fritz Hacken
berg in Bochum, Bergstraße 32, zu senden, au welchen sich die 
Bundesgenossen auch in allen anderen Vcgirksangelegcnhciten 
wenden wollen. 

Gau 13, 4. Bezirk. I n V a e r l - M e r b eck ist das VereinZ-
loka! nicht mehr bei Peter Maas. Ten Schützen und Kriegern ge
fallen rote Schärpen nicht und sie verlangten vom Wirt, daß er die 
Arbeiter-Radfahrer in seinem Lokal nicht mehr tagen lasse. Diesem 
Verlangen kam der Wirt nach. Aller kriegervereinlichcn Unter-
drückungösucht Zum Trotz wird es auch ln'cr v o r w ä r t s gehcn. 

,G«l 14, 9. Bezirk Mmtsyauptmannfchaft Dübeln). Die Mit
glieder werden nochmals an die am 5. September stattfindende 
Bezirksansfahrt erinnert, welche nach ^hdorf gefahren wirb, wo
selbst allschließend die Vezirtsversammlung abgehalten wird. Auf 
der Tagesordnung steht u. a.: ZentralisationZfrage und Einkaufs
genossenschaft. Die Vereine werden zu reger Beteiligung auf
gefordert. 

Gau 14, 11. Bezirk. Den Mitgliedern der Vereine Taucha und 
Umgebung zur Nachricht, baß der Bundesgenosse Hermann Vogt, 
Taucha, NiZmarckstrnße, Ersatzteile für Falrrräder von unserer 
Einkaufsgenossenschaft vorrätig hat. Die Bundesgenossen werden 
ersucht, ihren Bedarf bort Zu decken. 

Gau 15, 8. Bezirk. Am Sonntag den 5. September findet die 
Bezirksansfahrt nach Helmsöorf statt. Abfahrt um 1 Uhr nach
mittags von Langburkersdorf (Cintehrstelle). Die Bezirksleitung 
erwartete die Teilnahme aller Vereine. 

Gmz 16, 2. Bezirk. Tic nächste BezirIZfahrstunöe findet Sonn
tag den 29. August, vormittags ^ 9 Uhr, im „Waldschlößchen" zu 
Neustadt a. d. D. statt. Die Saalfahrwarte wollen alle pünktlich 
erscheinen. 

Gnu 16, 4. Bezirk. Sonntag den 29. August findet die gemein
schaftliche Tour mehrerer Bezirke statt. Treffpunkt zu Erfurt im 
Gewertschaftsyans „Tivoli". Da unsere geplante Vezirkstour aus
gefallen ist, hofft die Bezirksleitung, baß Zu dieser Ausfahrt sämt
liche Vereine vollzählig erschienen; insbesondere Arnstadt und die 
Vereine der Umgegend wollen dies beherzigen. I n der Versamm
lung wird der Gauleiter, Genosse Klopfer-Jena referieren. — Die 
Vereinsvorstände wollen die Mitglieder noch besonders zur Teil
nahme auffordern. 

Gnu Iß, 0. Bezirk. Am Sonntag, den 12. September, findet 
unsere 3. Beiirkstour statt; dieselbe führt nach Schwarzwald, Stutz
haus. Treffpunkt der Vereine: Georgenthal (Schenke), vormittags 
10 Uhr. Eine ebenso rege Beteiligung wie bisher wird erwartet. 
— Unsere 3. Bezirksfahrstunöe findet am 26. September, vormittags 
10 Uhr beginnend, in Hohentirchen statt; als Leiter fungiert Gen. 
Lang-Gotha. Es wird den Vereinen zur Pflicht gemacht, zu er
scheinen. 

Gau 18, 2. Bezirk (Unterbezirk V.). Sonntag den 5. September 
findet in Messet eine Bezirlsverfammlung statt, zu welcher nach
stehende Vereine Delegierte Zu entsenden haben: Arheilgen, Ggels-
bach, Langen, Messe!, Neu-Isenburg, Grzhausen, Griesheim bei 
Tannstadt, Sprendlingen, Weiterstadt. — Es ist Pflicht genannter 
Vereine, diese Tagung zu beschicken. Tagesordnung und Lokal 
wird in der nächsten Nummer des „Arbeiter-Radfahrer" bekannt 
gegeben. 

Gau 13, 2. Bezirk. Sonntag den 12. September, vormittags 
K0 Uhr findet in Goldbach bei Aschaffenburg unsere Hcrbstbezirks-
versammlung statt. Gleichzeitig ist hiermit eine VeZirksausfahrt 
nach Goldbach verbunden. Die Vereine werden ersucht, vollzählig 
an der Ausfahrt teilzunehmen und pünktlich am Orte zu sein. 
Nachmittags 3 Uhr findet in Goldbach in der Restauration von I . 
Stenger eine öffentliche Radfahrerverfmumlung statt; abends ge
sellige Unterhaltung. 

Gau 19, 8. Bezirk. Die Bundesgenossen werden nochmals 
darauf cmfmerkfam gemacht, daß das 1. Bezirksfest am 29. August 
in der „Ientralhalle" in Bayreuth stattfindet. Ein etwaiges 
Defizit ist von den Vereinen gemeinschaftlich Zu tragen. Pflicht 
jedes Bundesgenossen ist es, das Fest zu besuchen und E r guten 
Besuch zu agitieren. — Die noch nicht abgelieferten Fragebogen 
sind sofort an den Vezirksleiter Zu senden. 

Gau 28, 4. Bezirk. Am Sonntag den 22. August, vormittags 
IN Uhr, findet im Gasthaus „Zum Theater" in Kempten unsere 
Bezirkstonferenz statt, mit der gleichzeitig eine Bezirksansfahrt 
verbunden sein soll. Für die Konferenz find umgehend Delegierte 
zu wählen. — Nach der Konferenz: gefellige Unterhaltung im 
„Bürgersaal". — Bei schlechter Witterung findet die Konferenz am 
29. August statt. 

Gau 20, 8. Bezirk. Am 18. Jul i tagte in Trarmstein die dies
jährige Bezirksverfammlung. Sehr erfreulich war, daß trotz der 
schlechten Witterung die Mehrzahl der Vereine vertreten waren. 
Die Tagesordnung war eine sehr reichhaltige. Als die wichtigsten 
Punkte sind Zu nennen Teilung des Bezirks, Neuwahl her BezirkB-
leiter und Agitation. Als Vezirksleiter wurde Genosse Xaver 
Penztoser aus Reichenhall, als Unterbezirksleiter Genosse Jos. 
Ganter aus Rofcnheim, gewählt. Bei dem Punkte Ugitgtion ent
wickelte sich auch eine sehr lebhafte Debatte über die Zentralisierung 
des Bundes. Man wurde sich einig, kräftig dafür zu agitieren unö 
dann dem nächsten Bundestag entsprechende Anträge zu unter
breiten. Beschlossen wurde, daß am 3. Oktober eine Bezirksfahrt 
nach Trmtnftein stattfindet. Dort wirb eine Versammlung ab
gehalten, in welcher der Gauleiter ThauZ ein Referat über Ar-
beiter-Nadfahrervereine unö bürgerliche Raöfcchrervereine halten 
wird. Die Genossen werben ersucht, jetzt schon für zahlreiche Be
teiligung an diefer Fahrt Sorge zu tragen. 

Gnu 21, 7. Bezirk. Am Sonntag den 29. August findet eine 
j Bezirtstour nach Vlanbeuren statt, wozu die Mitglieöfchaften 
Natthcim, beiüenhcim, Echnaicheim, Oggenhaufen, Ulm, Ehingen 
und Oberdischingen freundlichst eingeladen werden. — Iufammen-
wnft um 12 Uhr mittags im Gastbof zum „Pflug" in Blcmbeuren. 
Bei ungünstiger Witterung findet die Tour 8 Tage später statt. 

Gau 22, 1. Bezirk. Am Sonntag den 26. September, vor
mittags iw Uhr, findet in Mannheim im Lokal der Wwe. Reinhard, 
Linde'nhofftr. 28, die diesjährige Spätherdstionferenz statt. Auf 
ie 30 Mitglieder ist ein Delegierter zu wählen. Die Tagesordnung 
ist sehr reichhaltig und wichtig und darum ist es Pflicht aller Ver
eine, vullzäyliq vertreten zu fein. 

Gau 22, 2. Beurl'. Das NezirNfest findet am 22. August in 
Karlsruhe im „Nüppnrer Wald" statt. Zusammenkunft 2 Uhr bei 
Nutfchmann, Kaiferstraße 1^. ^ 3 Uhr Abmarsch mit Musik. — 
Morgens 9 Uhr Zusammenkunft bei Kornmllller in Ruppur, Langestr., 
für diejenigen Bundesgenossen, die stch am Preislangfamfahren 
beteiligen. Rüder mit weniger als 60 übersetzt dürfen nicht 
gefahren werden. — Sämtliche Vereinsvorstände werben aufge
fordert, dafür Sorge Zu tragen, daß öas Fest gut besucht wird und 
mit den Festpostlarten abzurechnen. 

Gnu 22, l». Bezirk. Sonntag den 26. September, vormittags 
10 Uhr, findet im Lokal „ I u r Traube" in Pirmasens die dies
jährige Spinherbsttonftrenz statt. Die Vereine haben auf je 30 
Mitglieder einen Delegierten zu entsenden. Cs wird erwartet, daß 
alle Vereine vertreten sind. Die Tagesordnung ist den Vereinen 
zugesandt. Die Anträge 'zur Bezirksverfammlung müssen bis 
1. September au den Bcnrtsleiter eingesandt weiden. — Ferner 
finlü! am 15. August eine Bc;irtsansfahri nach Et. Iuyann-Saar-
brüuen swtt. Zusannnentttnft morgens 1>) Uhr im Lokal „Tivoli" 
in St sodann. — Am s. Teutember findet eine Bezirksansfahrt 
nach Rudenbach statt. Zusammenkunft nachmittags 1 Uhr im 
Vereinsloral bei Ioh. Schusf in Rodmbach. Die Vereine werben 
gebeten, sich zahlreich zu beteiligen. 

Gan ZZH. Die Zusammenkunft in Ireiburg am 5. September 
wird wie folgt vor sich gehen: Von mmgens ab Abholen öer ein
treffenden Vereine; 1t Ubr: Frühschoppenkonzert im Sinnergarten, 
Bertboldslrafte. Nach dem Mittagessen wieder Zusammenkunft im 
Einnergartcn, daselbst Gartenfest, unter Mitwirkung des Arbeiter-
gesnngvrreinZ , Freundschaft", Freiburg: abends Tanz. — Jeder 
Verein wird einen Führer zugeteilt erhalten. Rittagessen 1 Mark. 
Alle Mitteilungen über Antunft, Essen usw. werden bis 1. Eeptbr. 
an G LnK, Hmnmclstrasio ^ in Freiburg^ erbeten. Weitere Ein
ladungen crgchen nnyt. ' Zahlreicher Besuch wird erwartet. Zur 
Deckung der Auslagen wird ein Festbandet zu 20 Pfg. verkauft. 
Alle Bundesgenossen, besonders aber die Bezirksleiter wollen für 
öie nötige Propaganda smgen. — Ueber die Wirtschaft zum 
„Elfässcr Hof" in" Nlt-Vrcifach ist der Militär-Boykott verhängt 
worden und werden darum alle Vereine, besonders die elfässischen, 
welche önrck Alt-BreisaH kommen, ersucht, nur diese Wirtschaft 
Zu frequentieren. 

Gau 22?., 2. Bezirk. Unsere diesjährige Herbstkonferenz ftnöei 
am Sonntag, den M. Seutember, vormittags 10 Nhr, in öer Wirt
schaft „Zum Reyerhof" lKempsj in Münster i. Elf. statt. Die Ber^ 
eine Kaben bierW Delegierte zu entsenden. — Nach Veenbigung ber 
Konferenz findet eine Äusfabrt nach Etoßweier statt; öie Vereine 
wollen sich bei günstiger Mttenmg recht Zahlreich beteiligen, bannt 
auch im Minsterta! mehr Anhänger für unsere Sache gewonnen 
werden können. Tic Abfahrt nach Stohweier findet um M Uh« 



statt. — Betreffs M'ttnAssen (Mk. ^M) wolle mall ZMldunsen au 
Martin Natot, Münster i. Cts., Narbaragasse 7, gelangen lassen. 

Gau 22», 7. Vezirt. Am Sonntag, bcn 10. Oktober, vor
mittags '410 Uhr, findet in Oeflingen die Hcrbft-BeZirtstonfcreng 
start. Eänuli^. '^erZuc habrn T^- ncr^ ;u entluden mch ,iwar 
bis nl :^ A ' i t i l ' ^ r " 1, in« '.n <:̂  M - f ^ h ^ n 2 usw. Tas Lotal 
wird noch betan".̂  gem .̂̂ 't. An.träge sind bis ,-.nm '̂0. September 
an den Bc'n^sle!°er ",r selzkc.°. l'5 sei noch demertt, daß lein 
Delegierter gewählt werden soll, dci nicht bis ^tm Schluß anwesend 
fein tann. 

Gnu ^2-i 7. Venrk Sonntag den 1" September findet die 
"»weite Ss",!''can5f'.'hr> z'^ H'̂ s-Ntbal—(3chönau und zurück durch 
das ilcine Wlesentbal statt. Zufaininentuilft vormittags ^ Uhr 
in C'boyfhllnn i,n „Adle:". — b's u'irö jeder Verein ersucht, Zahl
reich ,-.ll erscheine:'. 

Gnu ä'' . 9 ^e i i i i . Ten verein u des ^ Ve,,irks Mr Kenut-
niZnalnne. eafz >?e x7''tberb'ticnf,^i.l'', a«n 1?. Se.üemder in St''k-
lach stattfindet, ^nf ^cr ^.:ge^oidn:'n.l stehen u. «7.: Vc'.icht des 
Bozi't^^uerv, 'itas'enbe îchi n-b Aniräae. — Anträge der Vereine 
muffen bis .̂ . (?l.>'iem!nr ni 5-,.'n,ten dec' Venr:sl?i:ers fein. Low! 
und f̂ eit wiro ö.n Verciren noch ühr^ftlnh dela".nt gegeben. 

Gan 3-3, 4. Nczirt. Am Sonntag den 10. Ottober, vormittags 
10 Uhr, findet unsere Herbstlonferenz bei Genossen Nittmcr zur 
Echöünu ." i.dll.^z! iS'ä^t-') swtt. — P'ovioiuche Tagesord
nung: 1. ^7alch'7:^,'rn.'," Z. P.^towll: ."-. Beiiün her Vereine; 
4. Bericht d.s Vê , -.5-.'.nl.l.; X ('"nloeaennadlue der Rechnung vom 
Vezü^f^ft 1M^: 0. :'n»u 'e ?̂.r Setuonen; 7. Agitation: 8. Stell-
unqnrh'nc .','N'.z C.uttüg 191«!: 9. Bcf imlnnng ocs Or-Z des uänisten 
Veürwtagcc.' 10. X^N'^b.. «es. — :"<Nlmqe uckmn bis 29. Eep.dr. 
öem Nezirlsleiter Alfred Hanser, btrollenberg 7<iI Thalwil (Znrl>,nl 
cmgerenyt wenden, Anlliige. die später einlaufen. lönl,en nicht 
mehr beiücts ̂ 'tc^l w',der. .̂ izr Al.n.>'lckung der Tclegntioneu so
wie It i l t tN' 'b5^^ sei ans d?s Be.'N'i.-statu! verwiefnl. 3a die 
Kumeren,". von grosse "9ichtlptclt -lt sind alle Seliionen ver
pflichtet, einl-n Delegiell^n s,n eulsencen. 

TKgNNgsR HuMs '̂.cheV VzKdfKheeVVerbände. 
Der Deutsche Radwhrerbund hielt seine alljährliche H a n o i -

iV ersam «l j un g u: den Taneii vom ^3. bis ^1 . Jul i in M ü n 
chen ab. An:ve-'eno waren i-K» î xlNiberechttgte BunÜ!.s!tlitglleder. 
Ter orüe Hocftlzeut.e des Äundes Th. Buckung iAssen) eröffnete 
öen 35. Bnnde-'tag mit oer (5r^aiwlzg öcs Neäienschaftsberlchts 
jür W,^,W. !2ie :bUtglledcr,'.abl betrug am 1. ^ul l 1!wi 38 .'WZ, 
1. gull i:^!6 ' ^ ' l ' ^ , l. Juli iM!f» .W.!^1, 1 ssuli 1W? -!»'0iil. 
l .^ul i 18!^ 43.^ä, 1. I n l l 1lM '̂̂ ' '.::r,. (Ter deutsche Radfahrer. 
bunb ist 1884 in Leipzig dnrch die Vereinignng des benignen und 
detttsck-öfterreichisüien Velo^pedls.en - Bundes, des Norddeutschen 
Vsw'.ipediften-Bmiö'.'s und des Nmimfchcn Pül'.'',ipeoisten-Äunoov 
entstanden. Seine sffi-.KIle Vegri'Nöung erfolgte dann ans dem 

^1. Deutschen Raofaüreriulchestaqe im August de?, gleichen ^ahr>2 
>in MagdedmI z Cs nnroc dcm>! a>»er weiter berKInet. daß an Er
neuerungen noch iwer MM rm-Kindig seien. Ta der Vnnd fin 
d̂iesc 3U00 lucitcrgesührten Ä.'ttgKeoer berens iur 190U über 
5000 Mi . fnr Klcrstchcrmigspraznlen nnd Lieferung der Nunöes-
.leitung bar veranlagt hat, füll seitens der Gauuerwalnmgen gegen 
die Säuut̂ geu llagbur vorgegangen wnden. Der K ŝsenderrcht 
schloß in Citttnihm'. und Abgabe znit 2334^M Mr. ab. Nach 
^ecknng sittlicher AnIgaben de- .'abre^ 1:<N8 betrug dcc Ueber-
lschuß 470^/^ U. . und 0u7' vveuanaeuc Vunoe^uermögen 37 ^7/K 
Mk. Äei Beratung der Wettfahrbeftimmungen entspann sich eine 
lZtemlich breit veclamendc Teoutte über allerlei Auswüchse im 
^Monnwesen des D. N.-V.. der ::ur Amateurfahrer unter seinen 
'Mitglieöern .dulden soll. !l,n den Pnnd von „ B e r u f s " - A m a 
t e u r e n zu s^nbeen. sollen in Znmnft schärfere Maßregeln er
grissen wccden. Verfchievene Redner nnindien sich auch gegen die 
AmVhme von 9 u d n s t r i " p ^ e i fe n bei Tiraßenwettfahrten. 
Ter Vorstand teilte mit, oaß deraen'ge Preise in Fmunft ttM't 
!mchr MgelasselZ we^oen zollen. Der b'.an 37 lOberschlesienj hatte 
^beantragt, bas Bundesfefl nur alle pnei 3chre abzuhalten; der 
'Antrag wuroe vnm Pv^stnno lulämpft mw gegen wenige Siimnlsn 
'abgelehnt. Ter Muldesuo'-s'.and brwhie einen Tringlichteilvantrag 
'ein, den Vunoecblitrag mn 50 Yfg. jährlich M eryöhen: die Trmg-
lichieit wurvc von der Versa'mnlung nichl unerwnnt. Vie Annage 
auf Ermttfn'Mlg oder WegioU des Eintrittsgeldes erregten eine 
llang ml'-gestwnllenö ZcbaUc. nntrs-cn schließlich aber abqelelmt. 
'Als Festirt fnr ben nächsten Nnno<,str:g 'ynrde V^brNl; bestimmt. 
'Ein Vorschlag, dem Bilnd^-eorsi zünden eine Khrmgabe im Berte 
von 2'''L,̂  Ml . M reznlll̂ gen, ;ol'l^e einfununig gel'ehmigt. Der 
ige'au tc '̂ -.-stand Vui'e wiedrrg"wlUUl. 

' . ^ 18. Z'lngesing des Cächstfti,"n NMahrex-Bmches fand in 
l T ö b l l n i 5. no.n r4. b-c, '̂>". 7wn ftatc. A-nnefellö lVnre:l 
14 'Huri.anb^milgZieber n,ld ^l-i T>.leglerte. ?er Tunde.'piändent 
Mar 'öcrgznann aus ', e,ru z Nendni'̂  erf«a:iete den NalN'esbericht. 
'3pr Btt̂ -z 7'>bl° >«)w W'.«;>led<r. T?e Gesam.llinnabmen strllteu 
W, c'uf 4.̂ «;:̂  ^'il., die '1'n „^ncn au» ^9^'4 Äit., ê - bleibt also 
ein Kuff'.'nbcsti'no rwn l I^. t t 'V.". ^a^ Vuilde^gebict ist in N'< Ve-
lztrle geteilt, sebber ^ ' 1?en c nna lden find die Ne.iirte Mnlfen-
grunb, Otdcrn wl!. 1'nn.a, s'tbdcllul i:>iirckoergl, s-lriindungen stellen 
bevor für V^i>'l C^wa-^enberg und :'''a" i'.nhecg. Tic 5'afrufticht 
und Nn?a'l"2'':ch'-'.. g zn ,Nl? nnn >re fli^.f "nv)re verlängert wor
den, d'ibe' sil > :.' l.'ie "- .gnn.ils.'u'gcu el,n.l<. i nioiinn/,-,. V. die 
Ve-'ichen:>!g ô '̂ ' ^'n^,'^^ !snyc«.r '>cu ist ö:e Verein r̂.">,.l<neru:zq. 
Mit nc.n S.n>'-' .tischen ^!"^fnh'er!."md -.st dee ^'n > > zu e>ü ttegen-
fe'l-grc:i^ne""":l,ni« gcireren ll'>n-NtNh d̂ n Mt tg l^^rn vcr Purteil 
von P'lsn.N'-!' gebuz,.'z u,;.,.̂ . ^z,̂  I . z ^ ^ ^ächf. Echwei' ĝ ug 
öüln'n. dic'e'^gen ?pz,l7U.,'0!'r, d.e ""n lndlutriellen ^sz^^^n l^.^alif^ 
nn'onrn l^rhal^'n, von allen ^ei.'nn.nett nnszuschtte^n: dl̂ ser An-
irno fand Zustimmung, er entsni!,';i »y.̂ y be«,.''̂ .' den Enbungen. 
Tan" nnlrd? »'»lg mich <z z ?l;'"^g ang,!:>.n!nnn, u'>'nach 'den Ver
einen nnö C'l>nn.fabrern de_> !.nl)cs v-nn n.enen ^ahre nn nicht 
mein z^statiu :n-den ^>"°, bei U nnnr-.'̂ n-.yne^an'en ,̂u ftar«m. 
Tes z'u'l.zn'ü r̂iae in...nocosczl s n.'l r n Nllnyc'lhgv) ŝ att. Ter Ver
treter Äeichenba "^ ,'NlNt.' m." .>sen, daß die innigen sii'io::sthcn 
Kollegien i.«r den ..n'n)",4nq 47,̂  n:̂ .. nn voraus bewilligt haben. 
Ter alte Vorhand n'urde unederg« i-ähi^. 

Tex 24. KsnyrH her allgemeinen 3lÄVfl'hrc"°N«on fTentsche'-
Tottrem>'w) il i in Zwickau i. '^. rozn .'l<l. 7/zuii bi^, .1. ^ugnsi 
abgeunlten nn'eoen. z.Hnrck !.<e Unteibe.;enchnnng: Tentswer 
T n u r e n t l u b sou die T.nden: »''er Ail.'e'veincn M-chfahrer-l̂ nion 
zum Ausdruck gebracht wcr?en.« Ter Uni"Növorflln'nde Äriegs-
gerichlsrat Nenec lTtraf.burgl cnüawte den ^ahresvericht. Tanach 
betrug die Aliig.i-wörMhl am -'b. ^n.i l i i-^Z gl'gezl 10 34l! im Vor
fahre. D.i. Ha.lpflichwe'.zlche.n.lg Mbören ö.M Nersicheriee mit 
«U1i_fts<l ^ t i . ^cnnnweinch.'.l.N'.sf'llMNle an. Ter Kafsenoerilyi 
über i:^'"' schwß in Eillnahine ui-o Ausgabe nnt 8">'"'1.l0 Mr., 
der 'ck'lcht nir d ^ 3. .^albiahr 1>."0 um?0 8gI.l!9 M . und der 
Abschluß uns dl-n :>0. ^nni >̂u'4 ul:t 4Z^?I? MI. NelncrKns-
zrerne Vesiolüsse wurden niht arfaßc. Mchfter Kongrchort ist 
Hellvroun. Der bisherige Vorstand wurde wiedergewKAl, 

« 

Die „Fo.-tichritte" d?l bü-qcrlichen Verbände sind nach vor
stehenden Berichte! sehr m^ng. T<e drei Verbünde haben zu -
1 a m :n e n nn. i.whr ^ l,00 «Ifttglieder. Tie M'ttt l. mit denen die 
bürgerlichen PeNchnde chy ö̂achsnum ->n fördern gedeulen, als da 
Mb,: Ebren-?:adeln und -Tiplomo, Vhren-Wcin.'.lpfe! und allerlei 
andere Lhcen-Gi.schonte, die Veranstaltung von Radrennen und 
sonstigen Wettbewerben mn Bierkrüge und Nlechmünzen. haben sich 
also als sehr wenig '/tgträftig erwiesen. Alle diese Rctlamemittel-
chen haben nur bei einem vechältmsmäsng sehr tleiuen Te'l der 
Rüdsabrer Antlang gesunden. Tie bürgerlichen Verbände tonnen 
sich auch, rühmen, formesei't )ic Ünterstüvung a l l e r deutschen Be
hörden nnd weitgehendstes Cntgcgenlmumen in allen Siaaien und 
m allen Erdteil mck Torfe'-u .in fjudm. Eine sehr bedeutende 
Smnm^ nnürdo sich orgebell, wollte mau all die pewninreu Zu-
wcnoungen Msunltncnrvchuiu, die bell bürgerlichen Verbänden all-
mbrlich besonders von den Staaten gemacht werden, um die Ab
haltung größerer Festlichkeiten M ermöglichen. Zu alledem kommt 

«och, haß mau sich das Wohlwollen aller Hoheiten Mb öurch-
lauchteter Herren zu sichern allereifrigst bestrebt ist, und sogar 
Majestäten als erlauchte Schirmherren erinrt, Hulöigungsgrüße 
absendet und bann immer das große Glück hat, huldvolle Tant-
lelcgramme zu empfangen. Und bei alledem sind doch fast keine 
Fortschritte ,'u verzeichnen. 

Aus all diese Mittelcheu vernichtet der A r b e i t e r - Rndsayrer-
bund und doch steigt seine MtgliederZahl vvll ^ahr m ^ahr be
deutend, trohd<'Nt fein BnchÄum mit den bößlich^elt Mitteln und 
barbarischen M.chnabmen au^mbalten versucht wird und der Bund 
sich hiergegen und gegen Trangsalienulgell und Ecknlaueu, der Ver
einte nnd Mitglieder fortgesetzt zur Webr sehen muß. Trutz aller 
Verfolgungen ist der N r b e i t e r - Radfahreebund die größte Rad-
fahrer^eleinignnss dcr Hselt stenwrdeu. Ve.nn ^efen 'der Berichte 
über die bürgerlichen Verbände und bei der Erinnerung nn die 
bestandenen Kampfe, empfinden wohl alle Bundesgenossen berech
tigte Genugllmng. Auch fernerhin wird der Arbciter-Radfcchrer-
dund NoK aller Anschlüge seiner achassiaen VidcrsacUr und feinde 
tzen eingeschlageneu Weg fest und sicher weiterverfolgen und sich 
dnrch nichts, mag lammen was will, in der Verfolgung seines 
Zieles awhalicn lassen. 

Erwähnenswert ist noch ein BlN^ommniö. öas sich auf dem 
Kongreß der Allgemeinen Raöfatzrcr-Nnion abspielte. Auf öem 
gelegentlich dos Kongresses veranstalteten Kcmmcrs hielt der pro
testantische Geheime Kirchcnrat D. Neuer eine Ansprache, welche 
b -̂onders in der Zontrumsprcfse ausführllch unter der Ueberfchrift 
..Politik und Radfahrer" wieoergcqeben mm kritisiert nnrd. Ter 
»err Kirchenrat sagtü: „Wir wachsen fino tatfachlich das „Blwuchen" 
üi;f der deutschet! A'atur, wir Sachsen sind die deutschestcu Teutfchen." 
Cr ??ies bann auf die helle Leuchte der Sachsen in LewM hin, auf 
die oller Blicke gernchm seien. Mit der hellen Leuchte meinte er 
die ^andcsunioersität, 'die vor turzem ivr ZWjührlges Bestehen 
feierte. Tann feierte der Herr Rirchenrat aus Leipzig die 
Studentenzeit und die Etudmtonmiitzc, die dem Itudeutm eme 
KmtigZtrone oünke und schloß seine Ansprache mit folgenden 
Worten: 

„Ter Mensch trachtete immer danach, Zeit und Raum zu 
überwinden. i5r wannte bcn Tmnpf an, jeder Ort wollte stille 
Cifcnbabn babeu und schließlich ieöer einzelne. Es gibt auch 
solche, die sich ihre Privatelseubahn leisten können, die sich pustend, 
knatternd und stänkernd durch die Welt bewegt. (Große Oeiter-
teit.) Solche Prwaleisendalm, das Automobil, rönnen sich aber 
nur die leisten, die Geld haben. Für den Mittelstand ist bas 
Fahrrad. Da muß man die Beine selbst rühren, da „tritt" 
teiu anderer für ihn ein, es müssen die Nemo des RaölerZ felber 
sein. Tic Nadsahrcr sind tatsächlich die moderueu Centanren. 
Wir srcnen uns der Dienste, die das Rad in der Ueberwindung 
von Raum unh Zeit für den Gewcrbefleiß des Volkes nnd Zur 
Förderung der fu.stalcu BcrWmissc geleistet hat und noch leistet. 
Asir wünschen, das; die Radler rüstig Vorwärts tonnnen, daß 
ieöer die Äleiftersthaft aus öcm Naöe öeZ Lebens erringe. Ich 
inüpfe 'daran die Bitte, helfen Eie, daß auch unser deutsches Vvlt, 
seder an feinem Teile, rascher vorwärts kommt. Ich nehme an, 
daß jeder durch bauliche, unangenehme Gegenden rascher fährt, 
um schneller vorüber zu kommen, als durch hübsche. Unser deut
sches Volt hat auch solche häßliche, unangenehme Gegenden. Mir 
wenigstens erscheinen P o l e n , preußische K o n s e r v a t i v e 
und Z e n t r u m nicht als hübsche Gegenden. lBravoN Helfen 
Tce uuferem deutschen Volle mit aus das Rad, das; es bald durch 
diese häßliche Gegend hindurch wieder in den grünen Wald des 
frischen deutschen Geistes komme. Tarmn wünsche ich allewege 
glückliche Fahrt!" 

Stürmische Beifallsrufe, so ist in deu Berichten der Zwickau« 
Blätter Zu lesen, Zeigten dem Redner, daß er vielen aus öer Seele 
gesprochen hanc. Tncse 3ie5e und Heu dem Herrn Meuer gespendeten 
Beifall beieichnet die Ientrumspresse aber als eine Verletzung der 
Neutralität und öer Vorstand öer Allgemeinen Müöfaürer-Uniou 
wirb aufgefordert, zu erklären, wie er W dazu stellt. Tem Herrn 
Meyer aus Leipzig muß jedoch gesagt werden, daß neben Pulen, 
Konservativen und Zentrum auch Sachsen in keinem guten Rufe 
steüt, sondern es ist, um mit dem Herrn Kirchenrat zu reden, sehr 
belamlt in der Welt als häßliche, unangenchms Gegend. 

Zeitungsstimmen über den Moedfpsrt. 
Dem Artikel in bor letzten Nummer lassen wir nachstehend 

Veröffentlichungen nur einiger bekannter berliner Zeitungen 
folgen, die zeigen, welche plöüliche und gründliche Revision iurer 
Ansichten über die Radrcnueret die bürgerlich« Presse, veranlaßt 
durch das Unglück in Berlin, vorgenommen bat. .Fu deu Art i^ ln 
rommt ,-.mn Unödrnck all duZ. was von feiten unseres Vunöes 
g<'gen die Re'.mwUheKen angeführt wurde und der Banbpuntt des 

^ Arbeiter-Radfahrerbundes Solidarität erfährt dadurch mit eine 
'.'.lönieudo Anerkennung. Wäbrenb a l l e bürgerlichen Nadfnhrer-
Veiei ngungeu sich durch die Nennerei ihre Miglieder M erhalten 
versuchen, verurteilte unsec Bund feit jeher die Veranstaltung aller 
Nadtennen. „Ter 7ag" brückte folgenden Arlitel: 

z ,F-ch>msgesä!N-Uchett und blutigen Spielen aufgeregt zuzuschauen 
Z galt nicht nur den Mmern der ^ e r s M M als lwchste Lust. N i r 
! ^oDnMmertcn vozz NM havcn ,'4var teine Gladiatoren und Nev-
ni'npfer — aber das liegt nur daran, dast der Herr PmizewräWent 

^ n̂ b einst veilen noch sträubt. Wäre man feiner Zustimmung sicher. 
: so tiüten morgen filwn ga".ie Scharen Entschlossener in den Nina, 
z Tiefe kühnen, die für hundert oder zweilmudert Mark täglich be-
' lvußt m«t den: Tobe spielen, omfen ihren Mut bis auf weiteres 
'nur im Zirkus -.eigen. Als ^^vpins,-thc-Loop-.'iimsller, als'5lngel-
ß'vringer oder als Hortules, der. sich vom Auto überfahren läßt. 
Z Hollen sie auch nn Sommer Geld verdienen und gleichmütig der! 
, "arMlyl^r î ield <-.u verdienen geoen. so müssen sie sich scholl enl-
^ suü.'ofzcn, Sport ,;u treidelt, ^eoem Iindrennen mit Schrittmachern 
l,chuni außec tausend fiebernden Neugierigen der Sensenmann M. 
^Tv es den nahcern gclillgt, u;m noch einmal nnt heiler Haut ^u 
z 'ntwischen: ob er em vanr Knocheillnüche als Abfchlag îahlz:ng 
! hinnimmt oder einer Bahnsrüße den Hals umdreht — die Veant-
wortung dieser fragen ist nn leinen Giunde die Sensation, die der 
SpoU victet. lllNernehmer, Rennlente und Publüum schert es 
blntweillg, baß ihr Treiben dem wirtlichen Tvori. dessen wir so 
dringend wie des lieb?» V. n^s bedjlrst>n, schweren Abbruch mt. 
Sie schmieden ben Gcg'nern oer lörnerllchen Vrlleuornng unseres 
Vollem fcha.se )''af,en. Indessen solange die Nebürde ihren bnrügeu 
Veimtigungen leine Hillderniffo in ö«t Veg legt, lverden wir 
anderen wenig dagegen tun lüunen, daß verwegen Menschen sich 
snr einen blauen Raupen das Genick bre'ben. Weiden auch außer
stande sein, die Gasfrohen Mnm^uhalteu. Man weiß, daß die 
Rennheroen tür-.Zich einen der Ihrigen dout'ottlert haben, weil er 

l sich unterfing, .,rcell fnbrelt" .in wollen, statt die Abmachungen 7.u 
!:esneltieren, die vorm ersten Läuten der Glucke bereits alle Preise 
sein säuberlich verteilt hatten. Ran weiß auch von Breuer und 
feinem Kreife; die Namen, teilweise Heldennamen, klingen einem 
noch widerwärtig in den Obren. Drängt die Zufchauermnffe trotz
dem auf die Tribünen; bleibt sie am schönsten Sommerfonntag 
eines NadrennenZ wegen in der staubig-schwülen Swln, so hat man 
sich mit dieser Neigung abzufinden. Und höchstens kann der Wunsch 
laut werden, das bcfremollche Vergm'igsu in Zukunft nickt mcln 
als ^uort, die Interessenten nicht mehr als fportfrnmdlich an
zusprechen. 

Turch das Unglück im Botanischen Garten wirb indes die Anf-
mertfamkeit auf die Tatsache hingezogen, öntz es sich beim Mord-
fport neuerdings nicht mehr allein um Tod und Leben der Arteure 
handelt. Auch die Zuschauer wagen jetzt den hohen Einsatz. Frei
lich ohne die Geführ genau zu kennen. So weit war man im Rom 
üer VerfallZeit nicht. Keins von den Raubtieren, die durch die 
Ärma strichen, vermochte zu den Plätzen der passiven Sportfreunde 
zu dringen; kein verzweifelter Unglücklicher, dessen letzte Zuckungen 
den Fackleuten aus der Euburra Augenweide liefern^ füllte, tonnte 
sich vorher mit blankem Schwert an diese Interessenten heran
machen. Heute sind wir weiter. Ter steuerlofe Motor überhüpft 
die niedrige öolZstauge und rast ins Gewühl hinein: zerschmetternd, 
versenaend. Vier Menschen auf einen Scklaa tot binaesti-pckl fn'?ls„'n 

mchcre aus gräßliche,: Wunden bluienF, bMT«M WWeHNtlm^ 
So billig sollten Menschenleben doch nicht fem. Gins solche LeiW» 
fertigkeit sollten wir nicht dulden. Tenn unerhört leichtfertig ist 
es gewiesen, die völlig unfertige, billig und rasch ausgezimmerte" 
Bahn bereits jc'zt frenugeben. Tis Tribünen w«ell noch nicht. 
unter Tach: Teeranftrtch muhte die Bohlen befahrbar machen —< 
olles lag in Unordnung und llnübZrsichllichkeit. Barrieren ver«' 
fMrrlen den ^ettu'nosWeg, h-Mr ließ man auf öer schmalen Bahw 
mehr als die doppelte Zahl dec FcchrLr zu, die VeTnünftigeXWeffe 
hätten Aufnahme finden dürfen. Befremdliche Ausgleiche «nö be-̂  
fremöliche VMde cmer Erwerbsgefeltfchaft gegenüber, her man ZlM 
Gemeinllützi'il'eit oder sonstige humanitäre Absichten kanM i» die 
Schuhe schieben wird. Wenn schon überall fönst — a»f bM Rah-
renzchahnen steht der Mensch nicht mit seinem PalmeWVetW w' 
edler, fchbner Männlichkeit. Tis Baupolizei hat kein Recht, h i » 
durchgehen Zu laffm, loas jebsm schlichten hansbciucnöett StüHtK« 
bürgcr gesalzene Strafmandate und sofortige Sperrung öes BaneK 
elniragen wilröe. 

Pon dem graben Unfug, der mit öem armen alte».Botanische» 
Garten getrieben wird, sei heute geschwiegen. Hätte man ihn N M 
mit Macht zum wüsten Rummelplatz entwitröigt, so klebte nicht ewig» 
Blut an zum. Mm öns Unglück geschehen ist, soll aber wenigstens 
die Crwarnmg auszcfprochsn werden, öaß kein SKulöig« dee 
Etrafs entrinilen mögs. Taß mal: sich, wie in ähnliche« Fallen«, 
nicht etwa damit begnüge, einen bedauernswertW Untergeordneten 
auf die Eünderbauk zu fetzen. Als Gebot sslbftverWnhlicher Pietät 
sehe ich bis sofortige Schließung der NnhctlZbmM an." 

Ter „Berliner Zowl-AttZeiger" äußerte sich wie folgt: 
,.,.M i r f aa »l G l a b i a t o r e n" pflegt eu: süddeutscher R«n-

fabrer zu lagen, wenn ihn jemand nach den MiHs« «nö Anstreng
ungen, und Len Freuden und Ehren feines Berufs fragt. Ter 
Berns besteht darin, möglichst schnell und möglichst lange HKckL-
Motorrädern Radrennbahnen W umkrsifcn. Der Mann hat die 
Sachs ricktig erfaßt. Gladiätorenfchauspiele, m das RoöMN-
Menschlich-Unmenfchlichs übersetzt, will heutzutage das Publikum 
sehen, wenn es Radrennbahnen besucht, auf denen RemifahTer im 
Trikot hinter klappernden Maschinen unaufhörlich runbumlaufen. 
Sehr viele wissen nicht, wer führt. Wer augenblicklich bis größte 
Chance hat. Doch stier find aller Blicke ans die Kurven gerichtet» 
Fast wasserecht Meßt der Motor, hinter ihm der Fahrer herum. 
Das belannts ,Mah" öer Erleichterung. Aber nur halbecht. Die 
meisten Zuschauer find doch nur gekommen, um endlich einmal einen 

' dosen Sturz zu sehen. Sport ist öa örnmen auf bsm Zement oöe« 
' «ms der Bretterbahu nickt. Ter bleibt den Radrennen ohne Schritt
macher oder öenen mit „menschlicher" Führung «serviert. Hier 
läuft eine Maschine; schnell, immer schneller. I n den 
hinter ihr wird ein Mensch auf einem Fahrrad Verstrickt, 
der Strudel mit, solange der Manu treten kann und feine 
nr Schwung hält. Ist 5aZ Sport? Niemals. Allenfalls ew 

! Artistonümstftück. Aber das halb verrückt machend« Knattern öe« 
vielleicht noch besonders lärmend konstruierten Motoren, üie über-

> menschlichen Vefchwindigkeiien in dem Luftwirbel — all bas lockt 
immer wieder Publikum an. Nn5 dann die Gefahr, in der Ne 

^ Rennfahrer schweben. Wenn ein Gummi plMt, n«nn ew I N -
ß saulmenstoß erfolgt? M i r saan Gladiatoren!" ,..^ve. (HW2?, 
? mai-ituri w ?2,lnt2nl.!" — Tie Herren Tauecfahrer zeigen M für 
Geld, wohl wissend, daß sie ihre Knochen aufs Spiel fetzen; es M 
ihr Metier. Entfel?l:ch ist es aber, wenn ein solcher in jeder M -
Mhung durchaus nutzloser Unfug eine konzessionierte Gefchr Wirö«, 
wie im Alten Botanischen Garten." 

An die Mitteilung von öem Unglück auf öer RaörenNbMw 
Botanischer Garten knüpfte bis „Staatsbürger-Zeitnng" ßolgenös 
Betrachtungen an: 

,.Fn öer Tai : hier bräugsn M bem Wh! MWäaeNbeN Wer« 
staube ernste Gedanken aus. — „Schiffahrt ist nötig, tzcvsn ist Mch« 
nötigt das ist der Wahlspruch kühner Hanseaten bis hsute geblieben« 
Das Wort ist Zu verstehen und verrät opsermntigen Heroismus M 
die Allgemeinheit. Auf öen Sport aber läßt es sich nicht anwende»? 
denn hier muß es heißen: Lsben ist nötig, und der Sport W M 
Art soll Zur F r e u d e am Leben verhelfen. Hier aber baff er 
nicht zur Kräftigung und Eittigung des Lebens, hier half er zum 
Tode. 

Wir sinö weit davon entfernt, über etwaige Ausartungsn» öie 
öer Sport immer zeitigen wird, ohne weiteres öen Stab zu brechen. 
Der Naöfahrfpurt und feine beruflichen Ausiiber haben aber w 
letzter Zeit so stark in unliebsamer Weife von sich «öen Wmacht, 
baß jeder, öer am SportZIeben Anteil nimmt, im Interesse unferetz 
Volkes gegen diese Ausartung Stellung nehmen muß. 

Erfüllt überhaupt die Radfahrern, wie sie jetzt auf öen Renn--
ualnten getrieben wirö, ihren Zweck? — Nein, lautet die Antwort. 

z Ten« was wird mit der wahnsinnigen Kilumeterfrefferei bowibsenK 
j Praktisch anwendbar ist sie nicht. Man mache öen Versuch unü setz« 
l foWeu Zemmthelden in militärischer AnBrüstung M einer Hinöer-
? nisfahrt aufs Rah. Er wird glattweg versagen. Feder Sport soW 
^aber der Allgemeinheit dienen, soll auf die gesamte VolAmasss 
stärkend und kräftigend wirken, soll Mannesmut unb Selbst-. 
vertrauen bilden, wie es die Turner«, das Schwimmen, öer Eis« 
lanf lt. f. f. tun. Ein Sport, öer von einigen w e n i g e n Menschen 
als „Nekord"-Bc!rieb geübt wird, ist SchauFte l lung un 5 au f 
N e r v e u t i t z e l berechnet. E r w i r k t i m E n b z w s H v e r « 
ro l l end auf R u b r e r und Zuschauer. 

Man muß es gesehen Imben, wie der Ronnbcchnmob tobt beim 
Siege seines Favoriten, wie er peruers sich gebärbet beim Sturze 
eines Fahrers, um all öus M verstehen. — Nun hat dieser Kitzel 

' feine Grenie Ubersmrntün. Tas sensatLonslüsterm Publitum selbst̂  
»eiöer vielleicht alles Nslllinge und erstmalig Neulinge auf ötzm 
Zement, sie! Unn ,iuvl ^pfer. 

Tie einseitige Kraftmeier«, wie sie sich seit dem a m e r i k a n i 
schen S e c h s i a g e - R e n n e n auch in Teutschland breit macht, 
hat fast alle anständigen Elemente aus dm Reihen der Berufs
fahrer verscheucht; einige mögen noch darunter sein. Tie Mehrzahl 
aber seht sich zusammen aus .nun Teil recht zweifelhaften unb un
lauteren Cnemenien. Tor 55all B r e u e r belegt das treffend. 
Selbst gewisse Montagsblättcr entdeckten seht einen „Rest von 
Menschenwürde" bei sich und rückn von ihnen ab. 

Das VuwürelMte aber ist die Pervnsität des Publikums bis 
in die höchsten Gefeüfchaflskreife hmoin, daß sie solchen Menschen, 
ooren gau.'.e Intelligenz in der mcmamfOm Bcintätigkeit ruht, 
Geldbeutel und Her.-, öffnet. Widerlicher Athletenkultus, gleichzu
stellen der Entartung hvsterifcher Seider, die einem Affen ober 
zeuiralafrikanifchen Neger huldigen. 

Es muß energisch "Front gemacht werden gegen solch ein Un
wesen. Tie s i n n l o s e A n t o m o b i l r a s e r e i kostet uns 

^ ?t enfchenleben genug. Wir wollen das nicht auch noch vom 
z 3tssd!erlpor:, wir wollen auch nicht öurch ihn eine Cittnwerroymlg 
z ewgcfülnt Zehen. Tie Rad f a h r e r r , e r e i n e selbst müßten da-
^ gegen Stellung nehmen. Tenn es wäre schade, sollte öer segenZ-
^ reiche Einfluß, öer in dem Radfayrspurt steckt, durch derartige Aus
wüchse unterbunden werden. 

D i e L e h r e n s inö ernst , und nicht nur die Baupolizei 
wirb sie beherzigen müssen. Es ist vollkommen unverständlich, wie 

.sie den Betrieb überhaupt zur Benutzung übergeven tonnte, unü 
M verwundern, daß nicht ein noch größeres Unglück die Folge war« 

Hoffelt wir, daß die Lehren nicht vergeblich waren. 
Es sollte aber auch ernsthaft erwogen werben, ob nicht be«, 

wüsten E c h u e l l i g k e i t s f e r . e r e i E i n h a l t g s t a n Wer
den tan». — Läß t sich der R e n n f a h r s p o r t aber nicht' 
w i e ö e r i n ge funöe Ba l i neu l e n k e n , dann wirb es bald, 
heißen müssen: Leben ist nötig, der Sport ist unnötig." 

»W sehr treffender Weise haben sich auch die „Leipziger Neuesten, 
Nachrichten" geäußert: 

„Ueber die technischen Fragen, die stO Ml öas jüngste UnglM 
knüpfen, mögen Sachverständige sprechen. Ist öas Killö im Brunnen 
ertrunken, bann streitet man ja immer, wer chn zuzudecken Vergaß» 
Aber Protest muß erhoben werben gegen die widerliche Ausartung 
des Spvrtbegriffs, gegen diese Karikatur der Schanhsitssreube,, 
gegen diesen Ehrgeiz, her Kilometer frißt und sich um neue 

http://fcha.se


ßR Waffen. Protest MAß erhoben werden gegen diese Vorbildung 
des Geschmacks, d'e iu bezahlten Rennfahrern Las Ideal der 
VlanneStüchtigleit aufstellen will. Protest muft auch erhoben werden 
gegen Imse Ablc.Uung des Volkes von Jen guten und großen Zielen 
einer nichtigen gymnastischen Ausbildung, von jenem Sport, der 
nicht üie Roheit des Fußballspiels und mcht die unästhetische, Häh-
Nchleli des 3lä)erdrehens zur, Ziel: erwählt, sondern die Grazie 
Ieö Leibes und her Seele. Mag unsere Jugend schwimmen, rudern, 
t̂  rnen, fechten, reiten, mag sie die schöne Gotteswelt singend zu 
^uh durchwandern, mag sie getrost auch die Nadfahrknnst in ihre 
R êb'e Ziehen und öer Mahnung wissen, die jetzt vom Deutschen 
Hchfahrerbnnö aus München her erklingt: Mag ne das Wanöer-
ZlU'NLN, da3 Enal? unö RezgelttaKren, den Radball und das Eaal-

verwenben kann, indem man die verrosteten Objekte damit abreibt. 
Die Wirkung ist eine emZMKichnete. M. 

Behandlung polierter Teile. Um Teile von Vifen und Stahl 
mit schöner glänzender Politur dauernd zu erhalten, zumal wenn 
diese etwa länaere Zeit an einem Orte untergebracht werden, wo 
Feuchtigkeit an sie herankommen kann, ist es empfehlenswert, mit 
einer Decke von Bleiweih und Talg Zu überziehen. Wenn diese 
beiden Ingredienzen gut miteinander vermischt sind, so ergeben sie 
einen vorzüglichen Schutz für eine polierte Fläche und verhindern 
absolut Zuverlässig jede Rostbildung. Hat man aber diese Vorsichts
maßregel verabsäumt und hat sich bereits auf der ganzen Ober
fläche Rost gebiloet oder handelt es sich um einen Teil, der lange 

lZeit der Feuchtigkeit ausgefM war, lo nehme man zunächst eine 
z.olo pflegen — d̂ ts Wilde gewerbsmäßige Radrennen bildet doch ^ gründliche Reinigung vor. Am zweckmäßigsten verfährt man öa-
;N?'r e:z« Spekulation auf den Nervenreiz, es dient weder derzbei in folgendör Meise: Man überzieht vor allen Dingen die be-
^perZichen Zucht, noch^ient es dem künstlerischen Genießen, es treffenden Oberflächen mit Petrown«, um die Noftftellen gut 
>pU kein Dafeinsrecht. So wenig, wie etwa das Nettrennen zweier 
^oLoWotiVKA em T vcinZrccht hätte. W Verbildet den Geschmack, 
es tötet ö«N Sinn für guten und nützlichen Sport und es ge
f ä h r d e t f ü r unnützen Zweck kostbare Menschen-

Glaube. 
Der kleine Ni ls wollte g?r z« g ' M ein Zweirad haben. 

Doch die Eltern schlugen ibm feine Vit le rundweg ab —» es 
'iöe.nte ja ein großes Uu.^lü^ g^fchch^ wenn man einen 
i'einen Knaben auf b<N Iweirad fahren ließe. Wie oft 
„ml-e nicht jemand ein Nein gebrcc-m, und W12 viele hätten 
fck? schon dcn Schädel ein.^eschla^.l: Ni ls solle nur warten, 
vis er grötzer gewoil^:., dc.nn l i - ' ^ sich darüber reden. 

Ni ls aber konnte nicht warten, bis er größer geworden. 
Damit redeten sich die Er'wack'scnen immer heraus, und das 
Grotzwerden ging ja so Zaun/am! Äbcc da er ein frommer 
und wohlunterrichteter Junge war, wußte cr recht gut, an 
wen er sick zu wenoen hott»:. 

Sein Kämmerlein lag neben dem Schlafzimmer der 
Eltern. Und feöen Abcnd, wenn man ihn zu Bett gebracht, 
sprach er ein lieoe?? tlcice^ Abendgebet. 

Darauf sagte man sich „Gute Nacht 

anzufeuchten. Tiefe Flüssigkeit dringt in alle Fugen, so klein 
sie auch fein mraen, und ermöglicht auf diese Weife das 
Abnelunen aller Bolzen und aller Splinten. Andernfalls 
würden diese eher abbrechen, als sich entfernen lassen. 
Tann reibt man bie Oberflächen mit Werg oder mit irgend 
einem Laupen, die matt aber wiederum vorher mit Petroleum 
gut getränkt hat. Man wird auf diese Weise den größe
ren Teil des Rostes bereits entfernen können. Alsdann reibe man 
bis Flächen mit immer feinerem Schmirgellsinen, bis man eine 
Völlig glatte und glänzende Oberfläche erreicht. Für die flachen 
Teils empfiehlt es «ich, das Schmirgelleinen auf einem kleinen 
Bretich^l oder einem Stückchen Holz anzubringen, entweder, indem 
man es barcmf ausklebt «der auch nur Von zwei Seiten mit den 
Kingern festhält. Tagegen ist bei runden Teilen die Verwendung 
von Lappen vorzuziehen, die in Oel und Schmirgslpulver getränkt 
sind, welch letzteres man Wiederum immer feiner wählt, je naher 
man sich dem Enk.e der Operation nähert. Hat man auf diese Weife 
die Flächen vom Rost gereinigt und gut glänzend gemacht, so ver
fahre man, wie oben angegeben: Man überziehe sie mit einer Decke 
von BKnveiß und Talg oder auch Oel. Man wird dadurch jede 
neuerliche Rostbildung verhindern. 

maler der Gegenwart in dem Werke zu finden, sowie 
Momentaufnahmen nach dem Leben. I m Texte hat er sich bemüht, 
diejenigen Seiten der Säugetiere hervorzukehren, die einend 
ernsteren Wiffenstriebe zur Befriedigung dienen, ohne sich in breite», 
idylllsche Lebensbilder und anekdotenhafte EinZelfchilöerungen zw 
verlieren. So hat er Zunächst versucht, den wissenschaftlichen Be-i 
griff des Säugetieres allgemein verständlich zu «lachen unö iu^ 
einzelnen die Eüugetierformen aus ihren Lebensbedingungen und, 
ihrer Abstammung heraus zu erklären. Den Jagd- und Haus-! 
tieren Hat er ganz besondere Sorgfalt gewidmet, weil einerfeitsj 
hier leicht eine scharfe Kritik der Jäger, Landwirte und Rassen«! 
Züchter geübt werden könnte, und andererseits gerade über diesem 
Tiere der Unkundige am häufigsten und eingehendsten Belehrung 
sncht. Auch die Besucher der Zoologischen Gärten war er bestrebt 
Zu befriedigen, unö er hofft, daß man jede Säugetierart, die 
irgendwo lebend zu sehen ist, wenigstens erwähnt findet. Auf die 
dunklen Punkte in der feineren Säugetierfyftematik, die am Leit-

M l der Eiiugetiergeographie rüfng ihre Bahn weiter schreitet, hat 
er überall hingewiefen in der Hoffnung, jetzt, wo die Deutschen 
über See immer engere Verbindung mit dem Vaterlanöe halten» 
vielleicht zur Mitarbeit anzuregen und damit zur Losung mancher' 

Genchtszeitung« 
BeraNtwortlichkeit der Kommunen bei Hindernissen auf Straße» 

unö öaburch herbeigeführte Schädigungen. Als der Klempner V. 
in Rveyöt om N. November 1903, abends in der zehnten Stunde, 

. Ns verkehrsreiche Vrovinzialftraße von Odenkirchen nach Rheyöt 
SobaK aber der Ncn-e Nütz allen: war, M e t o er dw ' auf dem Rade entlangfuhr, kam er zu Fall und Zog sich eine Ver 

letzung Mndchen abermals und betete mi t lauter Stimme: 
„Lieber Gott « . . gib mir ein Zweirad!" 
So ging es einen Udend wie den andern, und die 

.Eltern Merkten es und sprachen darüber. 
„Wi r sollten ibm das Rad um Gotteswillen geben," 

fügte die Nutter „bannt er den Glauben nicht verliert." 
„Aber w i r können doch des Glaubens wegen nicht feine 

Arme und Beine aufs Spiel setzen!" wendete der Vater ein. 
Schließlich einigten sich die guten Eltern, ein Dreirad 

anzuschaffen, dicZ Fabrzeua brückte Arme und Beine am 
wenigsten in Gefahr nnd reiche wobt aus, ihm den Glauben 
M erhalten. 

Urch eines Abmds Mgcn Mitternacht stellten sie da? 
Drei?aZ i m Dunkeln vor daZ Be"t des rleincn Ni l?, damit er 
gleich am nächsten Morgen, sobald er die Ru^en aufschlüge, 
ŝebon könnte, daß sein Gebet erhört worden. 

Erwartunatzvoll standen die Eltern an der Tür und 
'Nickten W daZ Zimmer. Und de^ Keine Ni ls erwachte, 
s t ie re und resie siw und r'chteie sich dann im Beltcken auf 
—- er rieb sich di^. R:mcn, starrte auf da3 Fahrrad nnd rieb 
!sich die Augen von neuem. Dann aber sMmi er plötzlich die 
!Hcmde V e r dem Kc^f zusammen und sagte in tiefer, ehr
licher Verzweiflung: 

^Uch^ lieber, lieber Gott, weißt du denn nicht, wie ein 
!Zweir<O aussieht « » . ? " 

^AnV dem SKwedifcken von H. Hesse.1 

Frage beitrage« zu können. Als vornehmste Aufgabe hat er es. 
betrachtet, aus dem Geiste unserer modernen naturwissenschaftlichen. 
Wslmnfchcnmng zu schreiben unö diese Weltanschauung dadurch in^ 
weitere NolWreise hinaustragen Zu helfen. 

Fahrrad und Nadfahren. 
Mne Unangenehme UebereaschnnK wurde einer Anzahl Rad--

satzrer zuteil, die in einem kleinen Torfe im Mansfeldischen eine?« 
NoMfsfte deinwynten. Das Fest hatte so viele Fremde und ins
besondere Radfahrer yerbeigeloat, daß ein Wirr eine besondere 
Iufbewllhrungsstelle für Räder einrichtete. Das Unglück wollte ê  
nun, daß eins alte »Harderobonfrau 'den Auftrag erhielt, die Kahr-
Mer anzunehmen uno auf sie aufzupassen. Mit Kuntrollmnnmeru 
und Nadeln versehen, mchm sie die Räder in Empfang. Nun hieß 
es für sie, wo die Nummmn anstecken'? Nach einigem Uederlegen 
10m ihr sin G?5mU, den ne cmch sogleich verwirklichte. Ter Gummi 
der Raömckntel muhte ja geraoe,-,u Mr Befestigung der Nummern 
berausfordern! "VuK. -.noch« sie ein eigentümliches Zischen etwas 
stutzig machen, öoü vielleicht n.uhie das so fein. Als die Radfahrer 
spät abenbs ihre ss-al^räöer in Empfang nehmen wollten und die 
alle Frau sie trsuherzm 5» den Nähern führte, waren alle im ersten 
Augenblicke starr vor Sckreck, um dann gegen die arme Frau die 
heftigsten VeewünBungen auszustoßen. Schließlich legte sich die 
Wut und man gin.? schweren Herzens daran, die Kader wieder zu 
p,cken, um bann um eme Erfahrung reicher nach Hause ^ur'.ickzn-
lchrsn. 

De? Affe als R«M«chrer. ^m Wiener Extrablatt war neulich 
,".n lesen: Ter in Veig!? Dreher-Part auftretende Tierdresseur 
Mrzmg war mn der ^rcssur der von ihm ^ur Echan gestellten 
Gruppe von Menschenaffen beschäftigt. Unter anderem erhielt die 
.d'eijätzrige Schimpansin „Grete"' Unterricht im Radfahren, worin 
sie es fckon M einer gewissen Fertigkeit gebracht ha:. Plötzlich be
reitete sie ihrem Iebrer ^ne große UebecraZchung. Sie ergriff ihr 
^lad, schwang sich lnnuus nnd raoelte in flotten? Henmo dura) den 
Treyer-Parl, erreichte den Ausgang, fuhr über oie ÄMlbrmmer-
jn^ge unö schte" n'csit übel ?ust zu haben, ihren Verwandten in der 
Echönbrmmer Menagerie emcn Besuch abzustatten. Wenigstens 
rubelte sie schl'^«H^s Ms 5ou Eingang des Schloßparkes zu. Ter 
dort auf Wache strbende Gardist ronnts begrelfllcherwene keine 
Ausnahme von de.- strengen Bestimmung machen, me Radfahrern 
bie Alleen des Pn.-ie5 verschlißt. l5r hemmte die Habrt und über
gab die Ausrecheriu ihrem in atemloser Eile nachlaufenden Direk-
!o:. der sie dann in sicheren hewayrfmn brachte. Selbstverständ
lich «'rregts die Flucht „Gr:t2Z" kolossales Aufsehen, so daß der Ber
te:, r zeitweise ins Giockm geriet. 

Am flisgenbeK Fahrrad hat ein französischer Erfinder er
sonnen. «5r hat auf ein Fahrrad vier Rohre aufgesetzt, die ein 
'aus Bambus gefertigtes Chassis eines Aeroplmw von 5 Meter 
Länge tränen. Vorn bef'ndet sich die Schraube, welche einen Durch
messer von I.W Meter hat. Die beiden Flügel, gleichfalls aus 
Bambus m't Lcinewanh überspannt, haben eine Gesamtoberfläche 
von LFN Netcr. Tie Schraube wird durch Pedale betätigt, welche 
eine auf dem Hwtecraöe der Maschine angebrachte Riemenscheibe 
.in Bewegung setzen Der sonderbare Annarat, der in den nächsten 
Tagen feine Ersuche unternehmen soll, hat ein Gewicht von 
33 Kilogramm. K^ 

ZVV GnifVWWg V0N RttWe'cken geben wir nachftehenh ein vor-
Zügliches Mittel: N.m stelle sich eine Mischung her aus 20 Teilen 
few pulverisiertem Qua^sanö, 10 Teilen BimZsteinpulver, 30 Tei
len Tripelerüe, 5 Teilen Paraffin, 53 Teilen leichtem Mineralöl. 
'Zunächst MWgt man öas Paraffin und bas Nineraw! znsammen 
nnd dann fügt man die pulverartigen Materien hiuzu. Das Ganze 
erhcht man alsbcmn, Zo öM man eine flüssige und sehr gZeimmäßiae 
MjMNK e«hölt^ die W«y mch KlafO?« MllfK ANb noch GrlültM 

des rechten Handgelenks M. Die Stadtgemeinde Oden-
kirchen ließ damals auf diefer in ih,-er Verwaltung stehenden 
Straße nichr unerhebliche Pslafterungsarbeiten ausführen. Der zu 
diefen Arbeiten zu verwendende Sand wurde jeden Morgen an
gefahren und, soweit er nicht bis zum Abend verwendet worden 
war, auf der Straße anIgebroltet. An jenem Abend reichte die 
SandsOirbt bis in die Mitte der Straße und war gegen 5 Zenti
meter hoch. Der nichts ahnende Kläger war auf diese Sandfchicht 
aufgefahren. Der von ihm infolge der erlittenen Erwerbseinbuße 
erhobene Schadenerfatzanfpruch wurde von dem Oberlandesgericht 
Köln dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Und zwar nimmt 
das DberlanöeBgericht folgendes alt: Die Sandfchicht habe eine 
Gefahr für Radfahrer geboten; eine befonöere Beleuchtung fei 
nicht vorbanden gewesen: auch wenn die Straßenlaternen gebrannt 
haben sollten, so wäre die Gefährdung nicht befettigt gewefen, da 
eine solche Beleuchtung nicht geeignet gewefen fei, die flachliegende 
Sandfchicht auf hinreichend große Entfernung erkennbar zu machen. 
Für die Molgen des Unfalls sei die Beklagte verantwortlich, gleich
viel, ob sie die Arbeiten durch ihre eigenen Leute oder durch einen 
Unternehmer habe ausfübren lassen; denn sie fet verpflichtet, für 
die Sicherheit des Verkehrs auf der Straße Zu forgen. Sie hätte 
daher geeignete Anordnungen treffen und deren Ausführung über
wachen sollen; die Dienstimtruknonen hätten in jener Beziehung 
nicht genügt; es hätte mindestens eine allgemeine Anweisung an 
die mit der Überwachung der Verkehrssicherheit beauftragten Be
amten ergehen müssen, verkehrsreiche Straßenstrecken, wenn auf 
chnen den .Verkehr beeinträchtigende Straßenarbeiten vorgenommen 
werden, zu kontrollieren. Sie habe jedoch dahingehende Bestimm
ungen nicht aufgestellt: daher hafte sie nach H 833 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. Ein Gntlastungsveweis nach § 831 des Bürgerlichen 
GefetzbucheS, daß jene Beamten M der ihnen übertragenen Funktion 
geeignet feien, stehe ihr nicht M. Gin Verschulden des Klägers 
habe bei der Vntsteynng des Schadens nicht mitgewirkt. — Die 
gegen das oberlanöesgerichtliche Urteil von der beklagten Stadt-
gemeinöe eingelegte Revision wurde vom 6. Zivilsenat des Reichs
gerichts M'ückgeroiesm. Der erkennende Senat spricht aus, daß 
die Darlegungen des Berufungsgerichts völlig zutreffend feien, 
weift dann die prozessualen Einreden als nicht stichhaltig Zurück unö 
führt noch folgendes aus: „Ganz verfehlt ist die Auffassung, der 
Revision, daß ein Radfahrer eine Landstraße nicht ohne weiteres 
als Hindernisse« ansprechen dürfe. Wer eine dem öffentlichen 
Verkehr dienende Straße benutzt, darf davon ausgehen, daß sie 
Nndernisfrei ist, soweit er nicht önrch irgendwelche Zeichen auf 
Verkehrshindernisse hingewiesen wird. Daraus, daß an der Straße 
in erkennbarer Weise Pflastersteine aufgestapelt waren, konnte der 
Vager nicht entnehmen, daß auch in der Mitte der Straße sich den 
.Verkehr hindernde Baumaterialien befanden." 

VeieMften. 
A. D., Winsen a. Aller. Eignet sich nicht zur Aufnahme. 
D. W., RittenVaNe. Wir lmben Ih r Schreiben dem B e z i r k 

letter zugefandt, damit das Vorkommnis in der nächsten Bezirks-
Versammlung gebührend gewürdigt wird. Da die Angelegentzeit 
nicht von Allgemeinmtereffe ift, erübrigt sich der Abdruck. 

H. St., Bmunschweig. Bereits in Nr. 312 unter ,MkanM-i 
gaben" veröffentlicht ' 

M., Lörrach. Berichte über BezirMouren nehmen wir nicht auf<j 
B. W., BunZllM. Es ist nach unserer Ansicht besser unö wirk«! 

ungsvoller, wenn Sie die Bereinsleitungen brieflich ober münNiD 
zur Unterstützung der betr. Wirts angehen. 

E. M., Dresöen.' Wir haben von der Aufnahme abgesehen,! 
weil wir es als gewiß annehmen, Wh ein derartiges Verhalten! 
auf dem Bezirks- unö Gautag gehörig festgenagelt wird, was naD 
unserer Meinung auch wirksamer ist. 

PlMitz. Hätten Sie den Brief richtig, adressiert und recht«! 
zeitig abgesandt, wäre die Annonce am 1« August erschienen. Sie: 
haben den Brief nach Frankfurt adressiert, von wo er uns geöffnet 
am 29. Jul i zuging, also 3» einer Zeit, als die Nummer vom» 
1. August schon in Druck war. GS macht sich sehr schön, wenn Sw' 
uns für Ihre Fehler mit Grobheiten regulieren unö nns vor-> 
halten, wir würden von öem Gelöe der Mitglieder besoldet unöi 
müßten deshalb das Unmögliche möglich machen. Wir lehnen e^ 
ab, den PrugMungen für Ihre Dummheit abzugeben. 

Technik? Handel, Fabrikation )e« 
CZne Folge der hohen RolMMnmipVmfe. Aus mnerikcmifchen 

Hochblättern entnehmen wir, daß die amerikanischen Reifen-
fabrikanten von Mitte Jul i eine Preiserhöhung ihrer Motor-
pnenmatiks um ca. 13 Prozent haben eintreten lassen. Dieses Vor
gehen wird durch die ganz enorm gediegenen Rohgummipreise be-
gninoet. Cs ist Tatsache, daß die Ruhgummipreise noch nie so hoch 
waren wie m jetziger Jett. Cs dürfte nicht lange mehr dauern, 
daß auch die europäischen Neifenfabritanten eine Preiserhöhung 
eintreten lassen, da es ausgeschlossen sein dürfte, auf längere Zeit 
noch eine gleiche Qualität unn bisherigen Preise Zu liefern. > 

Litsmtur, 
Das Tierreich. lZ. Abteiluug vom Hausschuh des Wissens.) Herans-

geqeben von Prof. Dr. L. Heck, Direktor des Zoologischen 
Garten Zu Berlin, Prof. Paul Matschte, Kustos am Mnfemn für 
Naturkunde M Berlin, V. Krieghoff, Obersvter, Bruno Türigen, 
Berlin, nnd Dr. Ludwig Etaby, Berlin. Zwei Blinde von 
^2^s Seiten mit 1425 Abbildungen und 12 Tafeln in feinstem 
Farben- und Schwarzdruck. Preis in iwei Lemenbände fein 
gebunden 18 Mk., in zwei Halblederbände hochfein gebunden 
^2 Marl. 

Der „Hansschab des Wissens" (Verlag von I . Remuann in 
Nmdamm) will in jedem deutschen Hanse einen Schatz des Bissens 
in gemeinverständlicher Form niederlegen, und dieser Aufgabe 
sucht auch die sechste Abteilung dieses bedeutsamen Werkes, die das 
Tierreich behandelt, vollauf gerecht zu werden. Demgemäß be
ginnt es mit einer „Allgemeinen Einleitung", in der Begriff und 
Geschichte der Tierkunde, Unterschiede zwischen Tier und Pflanze, 
die Begriffe Organismus, Organ ufw. kur^ erörtert werden, und 
baut sich in speziellen Teilen dann logisch auf, von den niedrigsten 
tierifchen Lebewefen zu den höheren forifchreitend. Unseres 
Wissens der erste Fall, haß eine populäre NaMryefchichte diese An
ordnung des Stoffes trifft, deren Wert für tieferes Verständnis 
offen auf der Hand liegt! Den Säugetieren als der höchststehenöen 
und den Menschen nächststeyenden Tiergruppe hat der Verleger in 
dankenswertester Opferwilligkeit einen Raum zugestanden, der weit 
über die ursprünglichen, durch den billigen Preis gezogenen 
Greven des Wertes hinausgeht, und ihm sei es deshalb hier aus
gesprochen, daß für diesen Preis bis jetzt wohl kaum irgend sonstwo 
in Wort nnö VW auch nur annähernd so viel geboten worden fein 
dürfte. Die Bilder sind genommen worden, wo sie gut zu haben 
waren, n. a. aus dem Nachlaß G. Mühels, des besten unserer 
wissenschaftlichen Tierzeichner, unö aus den Skizzenbüchern von 
I ran A. Held-Nütschie, fönst such Bilözr öer beöeAßnMen Tier-

NeubeiMteetene Vereine und Einzelfttheee«. 
Gau 3, Bez. 1, Mrdeshol» i. Holst. A.-R.-B, ß. Kiel, « Ist 

Mitglieder. -
„ 8, « 2. VsWwrf b. Hamburg. A.-R.-V. C. NtemLyer,, 

— 10 Mitglieder. 
^ 5, ^ 3. Iensslb Ooft Alt-Rahlftedt, Schlesw.-HsIM 

N.-N.-B. H. Rathjs. — 3 MitglieZer. 
„ 8, « 2. Rnchenmt Woft Meslwgswalöe, OberlaußM 

^ A.-R.-V. A. NM. — 10 Mitglieder. < 
. 8, „ 5, Zerba» b. Glogau, M.-R.-B, A Klose, 

Mitglieder. 
^ 8, „ 7. Wbeln b. Muskau, Kr. Rothenburg i , 

A.-R.-V. O. Thiel. — 9 Mitglieder, 
„ 8, „ 4. W r W a u Or . Striegau i. Schlss.). A M . 

W. Borbs. — 13 Mitglieder. 
„ M, . 6. MenftWf b. GroßMenöorf GannZ „MrwarW^ 

A. Sürig jun. — 12 Mitglieder. ^ 
,, 10, „ S. HsMnöorf b. Hameln, „Frisch auf^ l 

— 10 Mitglieder. 
„ 12, „ 4. Kontrup b. Ostenfelös (Weftf.)' „Frisch a«N 

Kaufmann« — tz Mitglieder. 
,, 12, „ 12. Mutzfchen i. Sa. A.-R.-B.. W« Reinholö, w-. 

16 Mitglieder. 
,, 14, „ 8. Arnsöorf-RochsbuW. „Solidarität^ O- Dresche^ 

Arnsdors. — 10 Mitglieöer. , 
« 14, „ 14. Lauterbach, Post Schwetusburg i. Sa. M n i A . 

keit". K. Hofmann. — 13 Mitglieder. ! 
„ 14, „ 14. Bielau b. Zwickau. „Wanderlust", W. K s M 

bowski. — 15 Mitglieder. j 
„ 15, „ 6. Zehista b. Pirna. „Wanderlust", A König, ^ 

15 Mitglieder. i 
„ 18, „ 6. Gräfentonna. „Vorwärts". H- Kettenbsil« ^ 

i!Z Mitglieder. 
,. 16, „ 12. Gehofen Gr. Sa.)' „Einigkeit", O. Bisse!« 

10 Ritglieder. 
,, 17, ^ 5. Crossen a. ö. Elster. „Frisch auf"« A. Beters 

— 20 Mitglieöer. 
„ 17, „ 8. Wuitz b. Rehmsdorf Ur . Zeitz)^ „Germania 

A. Wittrisch. — 8 Mitglieder. i 
„ 17a, „ 4. SchsnfeW b. Sanöau, Il.-R.-B. O. Wischer, ' 

5 Mitglieder. 
„ 172, „ 3. HornlMtsen Gr . Sa.)' Ä.-R.-B. C, Most. 

8 Mitglieder. 
,. 19, „ 4. Pööelsdsrf, Post Litzenöorf (Oberfr.)' „Orts-. 

verein". A. Männlein. — 10 Mitglieder, > 
„ 22a, „ 1. Dberhofen b. Visckweiler. „Frifch auf", Gz 

Heinrich. — 12 Mitglieder. , 
„ 23, „ 5. Eoloihurn (Kt. Bern). A.-R.-V. A> Baum< 

gärtner. — 16 Mitglieder. ^ 
„ 23, „ 5. Dürrenast iKt. Bern). A.-R.-V. R. Locher, ^ 

2? Mitglieder. ! 
„ 29, „ 5. Oberburg (Kt. Bern). A.-N.-V. Iysset. — M 

Mitglieöer. 
„ 24. ' ' Vöhmisch-Kamnitz. A.-R.-B, I . Krebs, ^ O 

Mitglieder. 

^ 

NeueVVichtete Einkehrftellen« 
Gau 3. Nierbergen-Ahrenftlhe lHolst.) Restaurant FriebrtH 

Schilling, Nr. 5. — G. 6. Ofen i. Oldenburg. „Zur Eiche", Fr< 
Brandes; HeuMoröe, Restaurant S. Goemcmn. — G. 10. Moritze 
b«q. A. Pförtner, Vlzerstr. — G. 12. Schüren. „Zur Linde", 
A. Nrockscbnnöt, Horderstr. 83. — G. 13. Langenau b. Froiberg. 
May's Gasthof, A. May, Nr. 182. — G. 16. Ilversgehofen. „Stadt 
Erfurt", R. Beyer, Poststr. 54. — G. 19. Arzberg. Konsum-Wirt^ 
schaft, Chr. Gläsel, Bahnhofstr. 228; Reichelsbsrf b. Schwavach, 
„Zum Schwan", H. Schiebe!. 

Erlöschens Einkehrstellen. 
Gan 19. Himmelsiyür. „Zum Osterberg". A. Vespermann^ 

Nienburg a. d. B . „Zur Gartenlaube", S. Rode. — G. 13. HM-
hausen. Restaurant „Niederheit", H. Portugall. — G. 14. 
Kaufungen. Restaurant H. Fiedler. — G. 17a. Eickenösrf. Fritz 
Schmold, Bahnhofstr. 15; EggershorZ. H. Peine, Chausseestr. 14; 
Calbe a. S. Bw. Bielitz, Echloßstr.; Barby. „Zur Kmme", Fritz 
Schermekau; Gr.«Salze. „Stadt Hamburg"^ I . Morawek; Schßm-t 
deck s. ü. E. „Tonhalle", Albert Neumann, Ksnigstr. 8. 

Gestorben ^ 

die Bundesgenossen: Bertram Bräunlich, Stettin, 23. ?. — FranK 
Firsching, Heidelberg, 23. 7. — Paul Milde, Knetern, 24. 7. -^' 
Gustav Kubo, WeifMVel, 2ft. ?. — Arno Wunderlich, Plauen, 23.7, 
— Karl Schreiner, Nauroö, 23. ?. — Lorenz Knöpf!«, Augsburgs 
28. 7. — Karl Engler, Obercunnersöorf, 3. 8. — Hermann Rohde^ 
Barmen, 4«, 8. ?-- Oeorg Deutschmnnn, WMMteöt^ 4. 8. 
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VekanntMNchAngen des VundesVoMandes. 
Bei eineni Teil der in letzter Zeit eingelaufenen Unter-

nnd zwar befanden sich dieselben in dem folgenden Alter: 
kl) P r o z e n t dieser degenerierten Arbeiterinnen waren 
tcmm 14 b i s 20 J a h r e a l t , weitere 19 P r o z e n t be
fanden si chim Alter von 20 b i s 30 F a h r e n und nur 
5 Prozent im Alter von über 30 Fahren, so daß also größten
teils die f i t g end l ichen Arbeiterinnen zu den degene
rierten zu rechnen waren. Uebcr die Ursachen dieser bedaner-stützunysanträge mußte konstatiert werden, daß in den Mit

gliedsbüchern der Antragsteller verschiedentlich Beitrags-Wichen Erfcheinnng wurden verschiedene Angaben gemacht, 
lmarken usw. Niwl getlebt lochen sondern stall dessen einfach T^r hauptsächlichste Grund für diese Degeneration ist der ist also vollkommener als beim gewöhnlichen Atmen. Bei 

I n hervorragender Weife wird beim Radfahren die 
Atmung betätigt; der Nadfahrer braucht einen viel größeren 
Luftvorrat als der ruhende Mensch; die Lungentätigkeit 
wird somit aufs wirksamste beeinflußt. Vei gewöhnlicher 
Atmung werden die Lungen weder fo stark ausgedehnt, wie 
bei der angestrengten Einatmung, noch so stark verengt, wie 
bei kräftiger Ausatmung. Beim Radeln macht man tiefe 
Atemzüge; der Luftwechsel und die Durchlüftung der Lungen 

!sine Abstempelung der Monatsrubriken vorgenommen war 
Wir inachen darauf ansmerkfam, daß wir in Zutuuft der
artige Bücher als uicht in Ordnung betrachten, evtl. die Unter
stützung vorenthalten weiden. Uni Differenzen vorzubeugen, 
erfucheu wir die Vereinsfnuttiouäre, darauf Gewicht zn 
legeu, daß die Bücher der Mitglieder in ieoer Weise in >Qrd-
,nung sind. 

Eiulehistelleuschildcr smd augeubliälnh vergriffen uud 
sind wir nubl m der Lcme innerhalb der nächsten vier Wochen 
das Material der bereit gemeldeten Eiukchrstelleu abzm 
senden. Die Fuuitiouäre wollen hiervon Notiz ueluuen. 

Ter Bundesvorstand. 

Nb36chmmg fÄV das ZWeite Quartal 1M9 
'23. Nsnl bis 2N. I u M . 

Mangel an Körperbewegimg. l tiefen Atemzügen wird fast die gesamte Muskulatur des 
Diese Degenerations-Erscheinungen sind fast in dem Rumpfes und des Halses in Anspruch genommen, also ein 

gleich hoben Maße wie in Verlin auch in anderen Industrie-Wesentlicher Teil der gesamten Körpermuskulatur. Zudem 
städteu Zu koustatiereu. Durch anstrengende Arbeit, über- wird durch tiefes Atmen auch der Brustkasten vergrößert, 
lange Arbeitszeit, vergiftete Luft und Unterernährung wird zDie Ausatmungsluft ist stets mit Wasserdampf gesättigt und 
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der Körper der Arbeiterin zerniürbt und sie verfällt vorzeitig 
dem Siechtum. Nur weuige Arbeiterinnen sind in der Lage, 
durm kräftige Nahrung den Körper zn stärken und wider-
standsstchiger gegen gesundheitsschädliche Einwirkungen zu 
machen. I n allen Industriezweigen erhalten die Arbeiter
inneu nur einen sehr niedrigeil Lohn. Dieser reicht nur aus, 
das Leben notdürftig Zn erhalten. Von dem durch schwere 
Arbeit sauer verdienten Lobne der Arbeiterin uud des Ar
beiters nimmt das unverschämte beutegierige moderne Frei-
bentertnm so viel, als es erlangen kann. M i t dem erbeuteten 
Mammon macheu sich die Naubgefellen dann lustige Tage 
und Pflegen den fauleil Bauch, wobei sie das Volk verhöhnen 
mit den Worten: Arbeit macht das Leben süß! Dieser, ein 
Herrlimes Näuberleben sührenden niederträchtigen Gesell
schaft ist es gleichgültig, daß unter der fortgesetzten raff i 
nierten Verteuerung aller Lebensbedürfnisse die Arbeiter
schaft schwer leidet, in den Arbeiterfamilien der Konsum an 
Lebensmitteln eingeschränkt werden muß und dadurch viele 
Tnuseude Arbeiter uebst ihreu Angehörigen noch mehr als 
bisber von der Gefahr der Erkrankungen bedroht werden. 

Unter den schlimmen Verhältnissen hat am schwersten 
die Arbeiterfrau Zu leiden. Sie muß sich das ganze I ab r 
sorgen und Plagen und kann doch nicht, wie die faulen Weiber 
der „besseren" Gesellschaft, ins Bad oder zur Erholuug aufs 

bleibt es auch, mögen die vertieften Atemzüge noch so lange 
fortgesetzt werden. Radfahren bedingt also einen Wasser
verbrauch, der um so größer ist, je länger gefahren wird. 
Ferner erfordert die erhöhte Wasserverdunstung auch einen 
größeren Wärmeverbrauch, somit wird durch das Radfahren 
auch das Nalu-uugsbedürfins erhöht. Der Appetit, den Rad
fahrer auf längeren Touren zu entwickelu Pflegen, fängt 
bereits an, be—rühmt zu werden. Da das Nadfahren mi t 
ausgiebigen Zwerchfell- und Bauchwandbcwegungen ver
bunden ist, iibt es auch rein mechanisch einen Einfluß auf die 
Tätigkeit der Verdauungsorgcme aus, ist alfo eine natür
liche Massage. Demnach kann man sagen, daß der Nadsport 
eine körperliche Uebung ist, die auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Frauen von außerordentlich günstigem 
Einflüsse ist. 

I n alledem kommt noch, daß es der radfabrenden Ar
beiterfrau auch ermöglicht ist, sich mehr in der Welt umzu
schauen als ihre nichtradclnde Geschlechtsgenossin. Dies ist 
ein Umstand, der ganz besonders gewürdigt werden mutz. 
Die meisten Arbeiterfrauen und Arbeiterinnen haben nur 
den Heimatsort und dessen allernächste Umgebung gesehen, 
weiter nichts von der großen schönen Welt, denn sie konnten 
nicht wie die sungen Männer auf die „Walze" gechen. Die 
sorgsame Frau und die fleißige Arbeiterin verdienen jedoch. 

Land. Für die meisten Arbeiter sind selbst die Kosten für in die Lage versetzt zu werden, die Schönheiten der Natur 
285.07 ome kleine Reise der Familie unerschwinglich. 
^ - ' ^ Manche Arbeitcrfran bat es aber doch ermöglicht, etwas 

125^0 i Geld zu sparen oder sie ist durch besondere Umstände in den 
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Z i m m e r m a n n . H. Sachs. 

P h i l i p p Weimer . 

Besitz einei kleinen Summe gelangt. Die Sehnsucht nach 
dem frischen grünen Walde, das Bedürfnis nach Bewegung 
ini Freien, veranlaßte dann die Frau, sich ein Fahrrad zu 
lausen, um die Möglichleii zu haben, in der so kurz be
messenen freien Zeit fchnell ein frisches Lnftbad nehmen zu 
können. 

Viele Frauen uud Mädchen sind mit der Zeit leiden
schaftliche Anhnngerinnen de3 Nadeins geworden. Sie 
radeln stundenlang ohne zu ermüden, ohne auf Nuhepauieu 
Anspruch zu machen. Das Radeln ist für sie gut und sie be
finden sich sehr wobl dabei. Sie baben aber auch gelernt, 

genießen zu können. Darum sollten vor allem unsere Bundes
genossinnen mit den Buudesgenossen überall und bei jeder 
Gelegenheit für das Radfahren der Frauen energisch Partei 
nehmen und es fördern in jeder Weife. Allerdings stellen 
sich heutzutage der Anschaffung eines Fahrrades für die Frau 
l-der Tochter des Arbeiters große meist unüberwindliche 
Schwierigkeiten in den Weg. Um bessere Zeiten heroeizu-
sichren, wo es allen Arbeiterfranen möglich sein wird, mi t 
dem Rade hinauszneilen iu Wald und Feld, muß die Ar
beiterschaft stets aufklärend wirken. Hierbei tatkräftig mit-
znwirtcn, das ist eine heilige Pflicht aller, besonders aber 
auch der Arbeiterfrauen. 

^ 5 ^a^>'"M:L Und drs Fragen« 
Die e>iun .'.iadsahrermnen erregten auf der Straße!all das zn beachten, was einen ungetrübten Genuß des Rad-

großes AnsU'bl'n Honte kann jede '^rau uns ihrem Nade«fabrcns verbürgt. Sie baben die ihnen zu Tei l gewordeneu 
dahinfcchren. ohne ^rspoliet zu werdet, wie es noch vor ^Belehrungen über das Fahrrad alle beherzigt. Sie kleiden Berlin 
einigen I,llu>.u wohl gar numchnr B.'^esgenossm erging. ^ sich so, wie es das Nadfahren erfordert, zwängen ihren Nennen 
wenn he vcr der Haustnr dai Noo be',u'ü Die Fonsler der z^örver nicht in das Uorseti, tragen leine engen Schuhe, und 
Häuser :u o« Rahe waren da von den l?,'Nl-u Nachbarinnen ihre Haare spielen 'nicht die Gauvtrolle dabei. Die richtige 
beseizt uiw di^e gaoen dann in mein o!x'i weniger deutlicher 
Ar t idre wol ̂ mein ten Naischläne zum besten. Der am 
meisten geluu-te, war wubl der vom Srru'npsestopfen. ?zber 

Nadlerin set:t sich auch uicht auf das Rad. ohne es vor der 
Abfahrt zn beschaucu. Tauu prüft sie auch, wie sie am besten 
lht und welche Stelluug der Lenkstange für sie am geeig-

Rundschau, 
Nachdruck der mit Koirespondenzzoichen versehenen Notizen »erboten. 

Eine Nadfnhrerfallc. Bei der Radsernfabrt Rund um 
— wir verurteilen bekanntlich auch diese Art 
— sind eine große Anzahl Teilnehmer mit Straf

mandaten bedacht worden, weil sie einen Seitenweg der 
Cbanssee benutzt haben. Laut Ansicht der Behörde bat es sich 
nm eine „Promenade" gehandelt. I n Wahrheit führte der 
Weg an einigen einzelnen Gehöften vorder. Der Gendarm 
hat auch keinen Fahrer zum Absitzen aufgefordert, solider» 

die Zonen baden sich geändert uno viele der voiwi^igen Leisten ist. Die Erfahrung bat sie gelehrt, all das zu be- sich uur die Nummern der Fahrer notiert. Um so errrag-
nri i i tcr innen haden sich bekehrt und sind leidenschaftliche fachten, denn zn Anfang ilirer Nadlerlaufbabtt ist es ihr reicher war ^natürlich die Ernte. Wo bleibt hier der 
Verehrerinnen des fli i iteli Iahrrades geworden. Ach so lchnell^schlimni ergangen. Die Schuhe drückten, das Korsett war ' ministerielle schütz gegen derartige „Fallen", der doch den 
und so nxit entfnvrle das Fahrrad den Mann dem Haus-Wunderlich beim Atmen. Lemstange und Sattel waren schlecht!Automobilisten zuteil wird?! 
liche Herde. Tiefe Tatsache mag Wohl auch manche desĵ re z gestellt und iu eiuer jeder Grazie entbehrenden und stark er-! 
Hälfte bewogen habcn, alle Hindernisse ans oem Weg2 zu zmüdcuden Haltung mußte sie sich abquälen beim Erklettern 
räume», tue ^<heu vor den lieben Nachbarinnen abzulegen j der „ B e r g e oder im Kampfe m i t dem Winde, während! 

reten Zu lerneu. !der Herr Gemahl der nicht auf Rosen gebetteten besseren! und gleichst.lls aufs Rad zn steigen und das 
Heute stoßr sich niemand mehr daran, wenn das Mädchen, zHälfte gegenüber seinen Pflichten dadurch vollkommen gerecht 
die Frau dem Nachporto huldigt uud es ist uur erfreulich zu ;zu wcrdeu glaubte, ihr fröhlich anfmunternd zuzurufen: 
begrüßen, wenn die Fraucu uuo Mädchen des Arb?iterstandes z „Treten, Treten, immer treten!" 
recht wacter dem Naoelu obliegen. Gerade dcn Franen und ^ Drm die Fraucu das schwache Geschlecht siud, daran 
Mädchen des Arveilerstandes ist so notwenoig wie das tug^ 
lulle Brot der Aufenthalt und die Bcweguug nu Frewu iu 
reiner Luft. Unsere Frauen uud Mädchen sind dazu ver
urteilt, immer iit eiuer eugeu Wohnung sich aufhalten, oder! 
das ganze Jahr ohne Pause vou morgens bis abends die 
giftigen Dunste in der Fabrik einatmen Zn mnssen. Dadnrch 
wird der Körper widerstandsunfähig uud schwere Krank
heiten stellen sich ein. Dazu kommt noch, daß das durch 
sahraus salnem gleichbleibende Beschäftigung bedingte 
immerwährende Sieben oder Sitzen mancherlei Mißgestalt
ungen uud Euleniungeu des weiblichem .Nörpers bringt. Wie 
eine der letzten -n Berlin aufgenommenen ärztlichen Stat i 
stiken dartut, sind unter den Arbeiterinnen zahlreiche 
„degenerierte". So wurden im Verlanfe des letztverflossenen 
Jahres 1908 nicht weniger als 26 Prozent der Gesamtzahl 
ößr «Iroß-Berliner Arbeiterinnen als „degeneriert" bezeichnet 

denken die meisten Männer nicht, wenn sie Frauen im Rad-
favren uuierweisen. Sie fordern fofort große Leistungen. 
Das iü ein sehr zu verurteilendes Verfahren. Man kann 
mit voller Sicherheit daranf rechnen, daß man der Radlerin 
durch übermäßige Nnstreugungen während der Lcrnzeit den 
Geschmack -am Tonrenfahren für immer verderben wird. 
Das längere Fahren, das Wanderfabren, follen aber nnfere 
Bundesgenofsinnen alle lieb gewinnen. Natürlich foll da
mit nicht gemeint sein, daß übermäßig lange Fahrten das 
Nichtige und, sondern nur, daß eilte Fahrt nach dem nächsten 
Dorfe oder nach einem bei der Stadt liegenden Ausflugsort 
eine etwas zu geringe Betätigung im Nadsport ist. Es muß 
schon etwas mehr geleistet werden, dann erst wird das Rad
fahren von wohltätiger Wirt'mig auf den weiblichen Körper 
fein. Diese Wirkung soll aber erzielt werden, darum sollen 
unsere Frauen und Mädchen tüchtig radeln. 

x Mordfpurt auf der Landstraße. Nicht nur aus der 
Rennbahn, sondern auch auf der Landstraße werden die dem 
modernen Motor innewohnenden Kräfte dazu mißbraucht, um 
Tod und Verderben zu bringen. Wozu uamlich der Schuellig-
teiiswahusiuu gewisse Automobilisten treibt, bewiesen neulich 
einige, einen Tei l Süddeutschlauds durchquerende Franzö
sinnen, die die Verrücktheit so weit steigerten, d a ß s ie m i t 
e i n c m I ) - I u g u m d i e W e t t e f u b r e u ! Um nun ein 
mitten auf dem Wege siebendes Kind, das erst nach dein 
Vassieren einer Kurve sichtbar wurde, nicht zu überfahren, 
mußte das Automobil vou seinem Lenker in bekannter Weise 
mit aller Gewalt herumgerissen werden, worauf der ebenso 
übliche Zusammenstoß mit einein Chausseebaum erfolgte und 
einige Menschenleiber durch die Luft flogen. Teils tätlich, 
teils fchwer verletzt, wurden dieselben dann nach einem 
Krankenhans gebracht. Das ist em Vorgang, wie er sich gar
nierst so selten abspielt. Bisweilen kommt derselbe auch ohne 
Kind oder ohne ein anderes plötzlich auftauchendes Hindernis 
zustande, bisweilen verliert auch ein harmloser Passant Leben 
oder Gesundheit dabei, stets aber bandelt es sich bei derartigen 
Vorfällen darum, daß höchst gefährlich wirke» könnende und 
a n k e i n e n O r t g c b u n d c n e Kräf te sich i n den Händen 
halbrrrsinnigcr Menschen befinden, die davon einen ebenso 
falschen wie verderbenbringenden .Gebrauch, zu machen 



df le^u . Daher wiederholen loir unsere Forderung nach der «in bczug auf Bildung und Erziehung der Dorfbewohner fem Zzur Zahl der Anlodroschken ist sehr hoch. Er beträgt in einem 
Einführung eines Geschwindkeits-Anzeigers und -Begrenzers, z Tei l mit beiträgt. Als die Genossen ibre Räder holen wollten, z Vierteljahre beinahe 17 Prozent und hält sich ungefähr M f 
auch für ausländische Automobilisten, denn der „Auto- I r r - ^fanden sie, daß bei sechs Rädern die Mäntel total zerschnitten!der gleichen Höbe, wie bei den Straßenbahnwagen, allerdings 
sinn" n i international. l waren. Sie waren infolgedessen genötigt, den Heimweg zu Gunter Berücksichtigung auch der Anhängcwagen. Schaltet 

* ^a5 Verbot der Mutorführunn auf den Rennbahnen 3 " ^ anzutreten. - Auch wurden alle Genossen mit Schinivf-^man letztere bei der Berechnung ans, marschiert die Auto-
^"""^ ^ ' " ^-"'-"— ^^.^^ ."'-^..^c.".^^^ .c->i<^ ... ^.^>,^^«« ^..^.c,^.. r.^..'-.s., s:.̂  ,.fs„.. ^....^ öffentliche Fzzhrwerte in der 

alle dem Prozentsatz nach 
g a n z e s Jahr berechnet, 

^üdruna d"r Neilnfahrer nicht mebr Zugelassen waren nun- ^ d Aufklärung unter die Massen zn tragen und dies kann tttellt sich das Bi ld natürlich noch viel ungünstiger. Der 
mcl'ü wieder ausgehow'u ^ n ^ in den Neunbahncn steckende ^ nrit derartigen Kraftworten, wie fie von feiten der Frommen l Unfallfah steigt dann auf fast 70 Prozent. Es ist wirklich 
vwMbeischenüe z'wviM wnrdcn, nicht geschehen. Aber nicht genug mit j höchste Zeit, daß durch Einfülnmng eines Geschwindigkeit-

lichtest den Sieg davongetragen; die Mordrennerei kann dem, es sollte noch besser kommen. Nach dein Feste wurde den ^ Messers Abhülfe geschaffen wird. Nicht nur die Berliner, 
Genossen zunächst das Lokal verboten, aber damit verschwand z Radfahrer würden dann aufatmen. 
der Verein immer noch nicht. Darum wurde eine noch ^ Stanb ftüft du fressen — dieser Fluch der Bibel ist erst 
schärfere Maßnahme ersonnen. Allen Mitgliedern des Vs r - l jm Intakter des lebhaftesten Fortschritts in Erfüllung ge-
eins wurde die Wohnung gekündigt. Ferner wnrde ihnen Zangen. Wer an einem Sonntage in der staubgesegneten 
noch gedroht, kein Feld mehr für fie zu bestellen. Tadurch i ^ g M ^ o Berlins frische Luft genießen wi l l , der kann die 

ereme unseres Vuuoe. mit oeu icuaomneu t^r iem «u oe- ^ < m die Bundesgenossen mürbe gemacht werden Durch u r t e i l e der Automobiliultur im vollsten Umfange auskosten. 
^ m P M uno ihre Entlolckung zn helnmen in den meisten ^ ^ ^ „ G^a l tak t der Frommen gezwnngen, mutzten j Während in unseren wissenschaftlichen Anstalten die merk-
fallen er reulicgerweiw n,lt negativem Erfolge. Den ^enern ^ ^ ^ ^ ^ Mitglieder Viereck den Nucken kehren und nach Pafe- ^würdigsten iind mlsgefallensten Tinge tmterstlcht werden, ist 
der christlichen Nelrgton ist natürlich ?ede Korporatwn der ^ 1 ° übersiedeln. Weiter wurde iiichts, erreicht, denn alle sind ' ' " 

iveiter gehen. Wann Werdelt die nächsten Opfer fallen? — 

Geistliche als Gegner «nfcres Bundes. Wiederholt bc-
ricbreten wir über Falle, in denen Geistliche es sich zur Auf
gabe gemacht hatten, die in ihrem Wirkungskreise bestehenden 

Bundes mit den schäbigsten Mit teln zu be-

Arbeuer, die uicht ihrer Botmäßigkeit untersteht, ein Dorn Mitglieder unseres Bundes geblieben. I n Pasewalt werden 
un Angc. Um die ^lubs und Vereme der besitzenden Klasse 5^, chcmM^ im Interesse des Bundes ihre Schnldigteit weiter 
,weineil die .Herren weniger besorgt: allerdings ließen sich 
oichc eine Einmischung in ibre Angelegenheiten anch unter 
reinen Umständen gefallen, was bei manchen Arbeitervereinen 
lciüer noch vielfach gensticht. lieber einen krassen Fall geist
licher Unverschämtheit wird nns aus dein frommen Schlesien, 
in dem (.''.- zetzi, anch zu tagen beginnt, berichtet. I n Märzdor 
,). B. batle sich tiirzlich ein Arbciter-Nadfahrer-Verein gc-
dildet, der auch nnserem Vnnde beitrat. .Nnnm hatte der 
aorlige (Geistliche dies gerochen, als er sich schon auf den Weg 
machte, um den Mitgliedern seinen Besuch abzustatten uud sie 
unter allerlei verlogenen Redensarten zum Austr i t t aus dem 
Berein zu Vewegeu suchte. Er erbot sich sogar, im Falle des 

tnn. Möge die geschilderte Handlungsweise frommer Katho
liken aber mit dazu beitragen, alle Vnndesmitglieder cmzu-
fpornen. mehr denn je für unsere Sache einzutreten. Allen 
Widersachern mnß gezeigt werden, daß sich die Mitglieder 

^unseres Bundes durch nichts abhalten lassen, tren und fest 
zum Bunde zn valten. Tann werden wir auch über unsere nehmen 
Gegner triumphieren. 

TerrurismnB gegen Kinder. >̂n Reutnitz bei Ostritz fand 

es unseres Wissens noch keinem Hygieniker eingefallen, fest
zustellen, wieviel Staubteilchen durch ein Automobil auf der 
Landstraße aufgewirbelt werden, wie lange sich der Staub 
in der Luft halt, wieviel, Bakterien er vro Kubikzentimeter 
enthält, was für vorübergehende uud dauernde Schädigungen 
das zu Fuß gebende Volt an feiner Gesundheit dadurch er
leidet. Wir sind allesamt an die Vergewaltigung von oben 
her so gewöhnt, daß wir dergleichen ruhig in den Kauf 

Wie setzt eben wieder die unerhörte Verteuerung 
aller Lebens- und Genußmittel und die dreifachen Aufschläge 

^ des Zwischenhandels, die Jahre gewerkschaftlichen Kampfes 
vor kurzem ein Fest des bürgerlichen Radfabrervereins'statt, z mit einem Schlage illusorisch machen. Daß der Staat die 
mit welchem ein Kinderfest verbunden war. Ter Verein jPflicht hätte, die ungeheure Mehrzahl der Bevölkerung vor 
hatte den Beschluß gefaßt, an dem Kinderfest alle Kinder des!der Automobilstaudpest zu schützen, ist ja Wohl klar genug. 

^ ' / , . ^ ' . ^ , na? nblte' Geld -n ersten ^ i e Mitglieder Dorfes teilnehmen zu lassen, bis auf die, deren Vater Räder Aber da die herrschenden schichten das Vergnügen und den Huvi^Nlo oas cing^auiie ^ew ^n ersetzen, ^.n ^ciigileoer > ^. . " «...../,-. 5,' . <.. ^,. ... ... . . . . .75^.^ ^ , . „ , . m?;^ l ; ^ „ , . ,,;.'M ?^. „ „ ^ n ^ ;« «;.<^ « ; « ^ r baben. Durch diesen Beschluß wurden die Kinder von zwei j ^ p o r t ihrer Mitglied? 
Bundesgenossen von der Teilnahme an dem Kinderfest aus-!der Anfang einer Ai 

oes Vereins trochen aveu- nicht auf den Leim des Pfarrers, da 
sie oie Vorteile, oie ihnen unser Bund bietet, höher schätzen̂  
als ' 
Er 
sau 
veswr 
uorl 
oie er bei dem kulturellen Diefstanoe eines gr „ 
iatbolischen Bevölkerung Schlesiens wohl reichlich finden z baft gemacht hatte. 
dücfte. 

Der H«.rr Gendarm spn'It im Staate Preußen eine sehr 
große Ni.,ltc, denn da gibt es so viet anszuvassem wie in 
reinem wideren Lande. Selbst den harmlosesten und nün-
lichften Staatsbürgern mnß der Herr Gendann seine Auf-
merisamleit schenken. Dagegen hat er nicht nötig, die vielen zteln zil bekämpfen verflicht. Das am meisten angewandte 

ihrer Mitglieder nicht stören wollen, ist nicht einmal 
ltomobilhygiene gemachl. Und wenn 

5er frühere Bäckermeister ist fetzt A r - j bekämpsung zu fördcru. Der Forstfistus hat dazu (welch 
beitcr in einer Iutefabrik. Tiefeui armeii Teiifel hat also j«ne Tat ! ) die Havelchaufseen von Pichclsberg bis Wannsee 
sein Mißgeschick nicht die Augen geöffnet. 

Die arglistigen Ränlcsännicdcreien unserer bürgerlichen 
Gegner zeigen, wenn dieselben offenbar werden, daß rnan den ^ 
Arbeiter-Radfahrerbund Solidarität mit allen fchlechlen Mi t -

>zur Verfiicmng gestellt, wo unter ganz gleichen Verbältnissen 
, vier Firmen je ein Viertel der genannten Chaussee nach ihrer 

reichen Tagediebe zn beanffichtigen, von denen der eine Tei l 
mit allerlei zwecklosen oder gemeingefährlichen Beschäftig
ungen die ^eit totschlägt, während der andere Pläne ausheckt, 
wie man am sichersten nnd gründlichsten das Volk aus-
"lün,i"r i . Diche brutalen und gemeingefährlichen Gesellen 
läs-.l man ungeschoren. Kommen aber Arbeiter zusammen, 
-mr um einige Stuuoen fröhlich zn verleben, sogar da hält 
d:e lwbe Obrigkeit es vielfach für notwendig, ibre Diener 
m smi-i'M, um aufzupassen. 2o anch neulich in Wronke in 
Vmen. I n diesem Orte feierte der Arbeiter-Radfahrer-
vere'n Grin'berg sein Sonnnerfest, nn dem anch die Vereine 

Mit te l , womit man die Bnndesvereine glaubt vernichten zn 
können, ist die Loialadireibnng. Wie dabei verfahren wird, 
zeigt folaender Brief: 

An den Vorstand des Arb.-Radf.-Vllrews All-Neuhain. 
Es tut mir llid, Mnen den Brief zu schreiben. Mein Lokal 

muß ich Mnen abschreiben, ^ch habe schon f e i t e inem 
V i e r t e l j a h r so v i e l Aerste r n i s ssehavt, weil alle 
Vereine am Orte mein Lokal nickt mehr betreten wollen wegen 
den Arbeiter-Nadfalirer-Vereiu. Bitte mir aas nicht übet zu 
nehmen. (5s grüßt yochachmngsuoll P. yeupold, Gastwirt. 

I n dein Briefe find von dem Wirle Angaben darüber, 
was man ihm angetan hat, nickt gemacht, doch ist aus den 
wenigen Zeilen demlich zn ersehen, daß man ihm schlimm 

Überwachung des Festes lommandiert. Als ihm darauf er-
mderl wurde, daß er keine Gelegenheit zum Eingreifen 
^nocn ivnl.de, zoa sich der Gendarm in einen Nevenranm 
m ml. Wo'' aber glaubte, daß damit die Sacke erledigt war. 

>>.'7 Uile sich. Als ti.egl.-n Aoend der Vorsibeiido die Festrede ^ 
!,ielt, war der Gendarm wieder znr Stelle tlnd hörte anch zu,! 
<ils dann Genossen vom Posencr und Stobnizaer Verein für ! 

wahren möchte, um zu verböten, daß die noch im Bann der 
vatriotifchen Vereine befindlichen Arbeiter von der freiheit
lichen Gesinnnng de'- Arbeiter-Radfabrcr angesteckt werden. 
Aber alle Mühe ist umsonst, wir fckreiten ans unserer Babn 
weiter, tronalledem! 

Art geleert haben. — Cs müßte wunderbar zugehen, wenn 
unsere Technik nicht imstande wäre, die von den Automobilen, 
ausgebenden Belästigungen zu bekämpfen. Alls Straßbürg 
wird eben wieder von einer nenen Erfindung gemeldet, die 
an jedem Automobil angebracht werden kann nnd den durch 
die Automobile erzeugten Staub und die ebenso lästigen 
AuZV.-eßgnse aufsaugt. Wann wird eine aesetzliche Vorschrift 
endlich nns anderen, die w i r nickt Auto fahren, die 3uft rein 
doli Staub und Gestank zurückgeben? 

5 Der erwischte Fahrraddieb. Ein Bundesgenosse aus 
Nupvendorf batte fein Rad vor einen Laden gestellt, um, in 
dem Gefchäft einzukaufen. Als er herauskam, war das 
Nad verschwunden. Pasfanten hatten aber gesehen« 
daß das Rad von dem Warenbcschaner Langer aus EiVau 

! weggenommen worden war. Natürlich ging der Bundes
genosse sofort nach der Wohnung des -Diebes. Dieser hatte 
sich schon fertig gemacht, um mit dem eroberten Rade sogleich 
eine Spazierfahrt zu inachen. Das Ansfliegen wurde aber 
vereitelt, dem Diebe das Rad abgenommen und der Polizei 
Mittei lung gemacht. 

Gefühlen? RK3er. Gute B e l o h n u n g erhält, wer über ben 
Verbleib des nlisibans-Rades Nr. Z-l? 637 Auslmtsc neben lmm; 
schwarZe Hohlstahlfelgen, Autvtipbereifung. — Tem Gen. Gustav 
Hvffmaim in Maiwalöau gegen Mitternacht vor Kapplers Gast
bans sein Rad' Marke Nlücher Nr. 62 82-l. — I n Gera, vor der 
Geschäftsstelle der „Neußifchen Tribüne" dem Gen. ^tto Hoffmann 
ans Pohlitz sein „Aegir"-Raö Nr. 3172?; holzfarbige Felgen, 
Rahmen' schwarz, ruter Pneumatik (Ercelfior unö Metzlerl. — Auf 
öer Zeche Cousulilation Schach! I I I aus einem verschlossenen Raum 
dem Ge-t. i5 Veiche aus Gelfenlirchea sein Tiirwpp-Raü: Modell 9, 

E in FKliuenweihfest-Idyll nns dem de»tschcn Osten. 
me cute Aufnahme dankten. Der F>err Gendarm hörte aber ^ Zwischen zwei bürgerlichen Nadsabrcrvereinen, dem 
i'.ckls Hosts und war umsonst herbeigeeilt. Gegen 1 l ^ Mn^Flatower «nd dein Krosanter Radfabrervcrein, die einen ge-
r^stieg nochinals ein Genosse vom Posener Verein das Z weinscbaftlichen Auvflug unternommen hatten, kam es ans 
'^omum uno wandte sich mit einer marti 
"'ie ^iaul^n und die zukünftigen Frauen, 
einem Hoch auf die Solidarität der Arbei 
teillnb.in'r mi l großer Bcacifterung 
l,0linernde Beifall mag dem Herrn Gendarmen wonl nicht Stiel Zwischen die feindlichen Flatower fahren ließ. Als ^ 
aefallen haben. Er trat an den Vorsitzenden heran und ver- man zu Knuse war, loarcn nnr Ietzeii und Holzsplitter von W e r « 
!mnne die Entfernung der Kinder. Als dieses Verlangen zder schönen Falme iibrig geblieben. Demnächst aber ist in Z g ^ . . eiznnos ein l:?^e'l ei:-e^ ?M'»s.l'z- m-rtcht^ , ^ r unser« 

iruagewiesen wurde, erklärte er, daß Punkt 12 Uhr das Z^rojanke ein neues Falmcnwechfeft. j Bß«0. Ter ^orsitzeurc Zcs Arbeitcr-Ä55fayt''r"crelns Bonvärts 
^0!.anüaeu beendigt werden müßte. I n energischem Tone 
wu>'dc deni Gendarmeii bedeutet, daß iiber den Schluß des 
festes n.icht die Volizei, sondern nur der Verein zu bestimmen 
habe. Ta auch der Wir t mit der Iortfebilng des Festes ein-
oe.-staln-c.'i war, sah der Herr Gendarm wohl ein, daß sein 
st rnerlS Verweilen unnötig war und er Zog von dannen. 

Niederträchtige Widersacher. Wie brntal gegen unsere 
Bündesvercme manchmal vorgegangen wird, nm dieselben zu 
vetnmneu, zeigt nachstehender Bericht: Am 2. Ma i feierte der 
Bnndesvcrein Viereck bei Pasewalk fein Stiftungsfest. Das 
Fest verlief in der besten Harmonie. Die für gefährlich ge
haltenen Radfahrer, hatten den Einwohnern des Orts ge-
,..'iat, daß Arbeiter imstande sind, Feste zu feiern, wie sie der 
crztatholische Ort noch nicht gesehen bat. Befriedigt von der 
schönen Feier und von den Gedanken getragen, daß auch dieses 
Fest zur Befestignng der Solidarität der Genossen und zur 
Belehrung der Einwohner des Orts mit beigetragen habe, 
wollten die znm Feste erschienenen an-wnrtigen Bundes-
aenosseu deu Heimweg antreten. I n wenigen Worten wurden 
die Mitglieder der Vereine zum festen Zusammenhalten gegen 
alle ^ct iranieruugcn der Pfaffen nnd Junker ermahnt. Die 
Arbeiter-Radfabrer hatten gezeigt, daß sie anständig und 
zuvorkommend anch den Gegnern gegenüber sein tonnen. Da 
wollten etliche Dorfbewohner cs sich "auch nicht nehmen lassen, 
ih-^n Ebnratter Mr Sckan zn tragen und dies wurde in einer' 
Weise aetcm, wie man es von frommen Leuten nicht erwarten 

m«« «;,»««' 5^,.'«.„«^s,^5.. »,.,«» N)«^ ««54«.5.«» <-7-:»lt» Acichenbach uatle am 29. A> ! l von der Amwhauptmann 
Von einem Orommgshntcr vom Nnde gestonen. ^ e Gw..^m ^ Vr sollte sich 

Bundesgenoncn in Emmgcn an dem Achcum, dem Mpnsten ^ gegen die 8§ 1? und 18 Ar. 2 vom 19. April 
Dorfe Würtleinbcrgs, habeli am 8. August ein Waldfest gc- ^ 1W8 vcrgaüqen haben, weil er einen n-.nam Mann, der noch nicht 
feiert, an dein u. a. anch Bundesgenossen aus Pfrondorf te i l - i ^ Jahre alt war als Mitglied '.mstwhm, uluvalll, so stand in der 
nahmen Auf der heimfahrt vom Wnldfest ionaen z.zp z^trasvernlg.lug, öer Bprem durch seine Zugehörigleit zum Ar-
naymclt. ANf oe^ N^m,autt vom ^mofesl IMigen ow ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ' ^ ^ ^ „ ^ ^ Zoliöüiität als polnischer Verein im Sinne 
Bnndesgenopen. singend erreichten lie den Ort Wannweil, hcs Reichsvcrcin^gcscnes anZnscf'.'n sei. Gegen öie Ttrasoerfügimg 

^ I n i Begriffe, das Lied, das außerhalb des Ortes angestimmt ist auf gerichtliche Entscheidung angetragen worden. Das Echöffen-
worden war, zn vollenden, nm den Ort zn pafsicren, kam acricht m Valhenburg verurteilte nmern Vl-ndesgmosfeu, er-
vtö^licb der 5>i5diener airf den voronfadrenden Nnimüenden "langte «"" ' die ^tra,c am -W Mark. ,ul der «'3Tka:!dlung umröe 
vtoytlcy oer ^c^-oieiier an, 0«. voromay^cnoen ^arstbenoen, ̂ ,^ unserem Nundesaenossen ausqcü'ihrt, der 'Irbeiter-Nadwhrer-
zn und stietz ihn vor die Brust. Der Genosse fiel w ungluce-' verein sei weöer vou vaus aus ein politischer verein, noch fet er 
lich vom Rade, daß er blutüberströmt liegen blieb. Befragt, s es durch den Beitritt zum '"unde Ialldariiät gen'aröen; weder sei 
Was ihn zu der ungeheuerlichen Handlungsweise bestimmt, 

! ! ? ! ^ " ^ ^ ^ ^ ? i l . . ^ ^ _ ? ^ " ! " ^ F ^ b e r v o r - ' ^ I ^ Taraus wurden folgende Äiutcl des „Arbeiter-Radfahrer" 
ragend veranlagte Hüter der Ordnung, er habe ?s getan,! 
damit ihm die andern nicht durchkommen. Der gestürzte 
Genosse trug-«ine schwere Verletzung an der Nase und mehrere 

fein Zweck auf tue Einnnrwng auf politische Angelegenheiten ge
richtet, noch beschäftige er sich intsächllch rnt potttiZcken Ann.ele.qen-

znr Verlesung gebracht: 
F. Der Artckel in Nr. 252 ^ 7 Teite ^ Spalte 1, bcss'nncnd mit 

den Worlen: „Tie erfreulimcu Fortschritte, die nuler Buab im 

nte 1, itbcrs'H'.ebcu: „Unsere 

tleiiiere Verlemiiigen au deu Händen uud Augen davon. Dem leinen gnhr? auch in öer Tckiw^'. Taut öer gefchickicn Agitation" 
Ortsdiener wird natürlich Gelegenheit gegeben werden, sich 
vor Gericht Belehrung zn bolen, wie er sein Amt anszuüben 
hat. 

— Der öffentliche Kraftwagen iw Berliner Straßen
verkehr. Die Zahl der Automobildroschten ist im letzten 
Viertelia hr von 796 ans 873 gestiegen. I n dem gleichen Zeit
raum kamen 143 dnrch dicfc Art Gefährte verursachte Nufälle 

nnd so weiter. 
Z. der Arntcl in Nr. 25̂ . M>7 

Polizei und die Arbeitervereine", 
3. das Gedicht in Nr. 25^ tA)? Teite 1, überschrieben: „Zum 

1. Mai" und der ebendurt befindliche Artitel mit der gleichen Über
schrift, 

^. der Artikel in 3!r. 2W 1W7, Seite 1, ttvc.schr eben: F5N00", 
2. die beiden Artikel in Nr. 2631907, ^cue 2, Spane 1, üder-

schriebeu: „Ein Fest mit Hindernissen" und „Anw eine IMmpfung 
1 , f ^ ,..„,.,,. < ly^ ldor Eozialöemocratie", 
11 ichwererer uud 1^6 ^ ci.̂  ^ ^ ^ , ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . « .^ ^.^ ^71 Ws>7. I^^e 7, 

vor. vou deiieu 6 tätlich verliefen, ^ ,^»^^»,^1,^!. »̂<,l, ^ . ^ , .. .̂. ,„ , ,, „.- , ^ . <^. 1.-^ . „ „^ ^, ., - ^«..^« °, . .^^ „ . , , «, s < «v, ,.r ^ ^ . ti. tue Rubrlt „Literatur ni Nr. 2l1 i W i . Tclte ^, --Mite ö, 
. ^ , . . , . . - leichterer Vcatur warcii. Nitck mehrere Nadfahrer tamm 7. h,,^ ^dicht MaieuarM" in Nr. H3Z lWv Seite 1 nnd der. 

,oMe, ix.m u.an niuy doch vorausichom d M Hr. Zeelforger jliierbei Zu Schaden. Der Prozentsatz der NnfMe im Vergleich Artikel ,,Zum 1 / Mai" ebenda. 
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8. aus Nr. ^7/1908, Seite 11, Spalte 1 der Artikel: ,Henn 
die preußische ^ustl,i das ssorttommcn nicht erfch.uert", 

9. das b'chtchi „Das neue ^ahr" izt M'. 2iV,19i)'), Veite 1, 
10. d,r Ar l i te l : „Arbeiter- und .^riegervereiiic" in Nr. 291, 

1908, Scue 1, Spalte 3. 
Ter Anaellagte hat behauptet, diese Artikel enthielten eine 

polltlsche tonoen.; nicht, allerdings st.ile dci Ar^ le l „^u,n ^. M a i " 
m Nr. 2^,190.'-; eine „bedauerliche Entgleisung des Ncdaltotlrs" 
dar, allein daraus dürfe nicht geschloffen werden, daß der verband 
als solcher cm politischer Verein sei. Zu dem Urleil hat das Bericht 
eine sehr lange Bcgn'inöuua gegeben, die wi r nachstehend teilweise 
wörtlich wiedergeben: 

„Das Gese!; sagt nicht ausdruullch, ivas es unter „politischen 
Angelegenheiten" verstände,: wissen wi l l , sondern nbelläßt dies der 
Auslegung. 7f«ßt »tan nun »llt 5er Verteidlaung als „poiltische 
Kngelegenheiten" ans nur die, welche die Motive als solche be
zeichnen,, nämlich „solche, welche Verfassung, Verivaltung, Gesetz
gebung des Staates, d,e staatlichen ReckNe der Bürger und die 
internationalen Venesumgen betreffen", so sind lwch gerade das 
solche, wie sie m den aufgeführten U i t l ^ m des „Arbeiter-Rad
fahrers" erürt«'N werden ^.n Nr. ^'"- n>eiden die bundesange-

'hörigen Radfahrer a'lfgofordert, P"-uiera'leiten in der Arbeiter
bewegung ,m verrichten, in» V.7»'U:'.i,^fc Agitatiunstonren ,iu 
machen, Flugblätter zu verteilen uf o. ?ec Verband nennt sich 
selbst die „Avantgarde des P^ulotacial^ i.u politischen und wir t -
'fchaftluliea Kampfe" lTpalte ^ udcaj. î oenso wird am Schl'.iß des 
Art iwlv c,t Nr. 2R aztfg:soröett ,unn „-.a-.nps gegen die Behörden" 

"und es stellt sich die Solioan'tät auf gleiche >^tufe «cit den übrigen 
fo heiß betänipften Arbeiterorganisationen. Auch das Eintreten 
für die Feier des 1. Ma i , der nutzt fowv)! ein Arbriterfciertag, als 
cm politisches Temmlsiraiwns- uiid !ügltatiottsnilltel ist, ist eilie 
politische Betätigung, ^ast in säultlicheu verlesenen. Artikeln wird 
die Propaganda ,.füe die Entartung der Arbeiterbewegung" lsiehe 
Nr. 265, Teile ^, spalte 11, die doch i?< l'N'cr heutigen Erscheinungs
form nicht anöczs .ils eine pulitisthe ,Nt neiinen iit, fortgesetzt. 
Hervorgehoben fel noch eine Stelle aus Nr. -69, Seite 1, Spalte 1 : 
„Außer den Kragen, welche uns speziell als Arbeitcrradfahrer be
treffen, dürfen wir auck) die Kragen unserer gegenwärtigen Zeit 
nicht unberichit lassen" Auch der in Nr. 291 abgedruckte Artikel 
„Arbeiter und 5triegcrvereine" ist in einem .in anlimilitarislischen 
Sinne gebatteu und tenü^nchuet sich dadnr,y als ,',u politisch, als daß 
er nur den vom Angellailen behauptete!' Zwe>l' verfolgen könnte, 
die der „Hülldaritat" als Verein in: V^rhülnnf'3 ,in anderen Ver
einen von ^en Behöideu auferlegten Bofchrä>°lu'>'gen abzuwehren. 

Aus d"m Inhalt«' der Artikel un> deia "anc, in dem sie ge
schrieben zwo, aus de; beständigen Vcihi'chnm'g her Polizei uud 
anderer Behi^.den, sonne deren r7r«'''ne ?'nd Bean^eii, ans dem 
tendenziösen Anfbaufch"n augebli'her ^ 'Ul^ in itbc-len seitens der 
lcütercn in ihrer an!ll^>)cn Tätigkeit ge .̂en '>!>beiter und der fort
dauernden offenen >3chnrm!g des Masienhafses erhellt, daß es dein 
„Arbeits-Radfah'er" N''r!Ntcgend u»n vnlttistu' Agitation ,ui tun ist 
nnö er dl^' Äaofahren n.cht fo fem als S».:,rt. alv Mit tel ,'»um 
polltifcheü Zusan'.z.lenfchi' ß und dcü.nl als pollt'flbc^ ?!g!tatious-
und ^tumpfmittel betruchjel und ur.n'digt. Fem Eina-u-we der Ver-
leioigung, ans oe>'l Vc> halten d.'c Zenuna „Albcitcr-Nadflchrer" 
tonne Ulan keinerlei Elhülsfe ans den oolttnch-'n Cl^rartcr des Ar-
veitcr-NIhZahrelverc!>'H „Vor-vürlS^ l nd des <'^>d»s „Solidarität" 
7,t6hetl/ d ; in lue ^ertnüg ledi.',s ..; d>i '̂̂ .' n d l i <, a t i o n s u r g a 
der „Tolidait lüc" fei, ist d.'t Cr.ou- ,'>>'. ^^', sa.gcn. ^ l « t i g ist ,",war, 
daß der ./Arbeiler-Nndfahrei" >n ^ !1 San t der Zlatnten der 
„Solidarität^ als Publttatiül^oega!, bezeichnet ist. allein auf die 
bloße Be,;e«hnung iomznt es nicht an, sondern darauf, ob die 
Zeitnna den C h a r a k t e r als ^'e r b a n d ^ o r g a n hat und die 
funktionell eines solchen vornimmt. Diese 7,-rage ist angesichts des 
Inhalts der A^rtitcl, die immer nur von „unserm Bunde", „unferrn 
Vatcrlandc" sprechen, sowi" der Tatsache, daß an sämtliche Mi t -
gleidcr des BuuoeS öle viesenmg unentgeltlich von Vnndeswegcn 
crfolgt, unbedingt ,u: befnheu. 

Daraus, dajz der „Arbeiter-Radfahrer" sich mit politischen 
Fragen bestyäfttqt und tue.' lü cmer Weise tut, aus der die Teudew, 
/,il «,r̂ ellue>i i,l, ^us, er fe.ne >^fei ilt ei.'er bestimmte« politischen 
Anschauung er,'zichei! null, sowie daraus, daß die „Sol idari tät" 
.ihren Bnndl'sanqcmnig.'u diese auf eine bestimmte politische 
'.1'tchtnng festgelegte Zeitung von Bundeswegeu liefert, ist zu 
schließen, daß die „Solidarität" ein politischer Verein ist. Tenn 
>cin Verein, dee d l . — wena auch nicht ausdrücklich ausgesprochene 
— Absicht ^erfolgt, feine Verei,!smitglicüer in einer bestimmten 
-poliltfcheu NilbtU'lg <m er'iehen. ist ein politischer Verein. 

? l r A'.beitei'Il'adfahcervere'n „Vorwärts" aber hat dadurch 
scholl, daß er als co^por^wes Mitglied der „Sol idari tät" beige
treten ist, deie,l politlsthe ^'eftreburgen ilicht nur gebilligt, Zonöeru 
er hat ste on^i — n-.̂ cm er als Bc'.ein d.e unenta'eltliche Lieferizng 
der I^i l l . i g al> feme M.tgii>d"c n.',-n>ittelte — ,in den feinen ge-
znacht und st" durcy die T'!t, nä'.nll.h oucch Vergrößernug '.lud Ver
stärkung ö^s Bundes „Sr i ida. l tät" , ebea durch seinen Veitr i t t und 
lmrch Zahlung von Beitrüge!!, nn.lerjnil.it. Taß 'nicht bekannt ist, 
daß er ua^ außen hin als politischer verein aufgetreten fei, 
"ne'ihed>>ch: die auf seiae "l)j^^.^h^^ abzielende Tätigkeit des 
Verein^, o>cfe — eben n^!, ,^ilfe dcr Pcrbando<ieitung — in einer 
besmnmlen p.^ilifmeu ^zchtnug s.u «ziehen nnd zu destä'-leu, 
geu'lc^, uni ibll ^u eineln politlscheu Verein im 
verel"5Ms!.!)es -n ma^hen 

3er Arbei^r-N^df^hle^oe^ein .Ponvärts" 

Richter wollen keine Temoiraten sein. Ter Richter suhlt sich nicht 
als dichter, fondern als Vccnntcr. Ter Nichter w i l l um alles kein 
Noltsmmm sein und denkt nicht daran, daß er die verfafflmgs--
mäßige Kontrolle gegenüber der Willkür des Gouvernements aus-' 
üben soll, ulv der gegebene Hort des Volkes, der Schuh des Bürger
tums uno des Proletariats." 

NchtlMss? I n einer sehr wichtigen und dringenden A n -
licleaonlwit werden die früheren Bundesmitgl ieder Ferdinand 
Uö lm ssri'tber i n Tckla) nnd P a u l Hörn aus Böhlitz-Ehren-
berg gesucht. Wer deren Aufenthal t kennt, w i r d gebeten, die 
Adresse sofort denr Gen. Kndwia T rane i n Le ipz ig- I indenan, 
Liwenerstr. ^6, zu üdcrnt i t te ln. 

Beiestaften« 
ihr. ?V., Klstzsche. Dürfte wohl in jeden: Drogengeschäft zu er

halten sein. 
M, N., Halle. Vuu dem Inha l t der starte haben wi r Kenntnis 

genommen: die Veröffentlichung dürfte sich aber wohl erübrigen. 
ss. Z., Straßburg. Wir werden die Adresse zu ermitteln suchen 

und lassen ^hnen weitere Mitteilung schriftlich Zugehen. 
2 . R., Maiwaldml. ^hr „Eingesandt" können wi r nicht ver

öffentlichen. — Fm übrigen würden Sie gut tun, wenn Sie über 
derartiae Redereien mit Stillschweigen hinwegginge«. 

,'?. St., Schwelm. I m nächsten Bericht ist anzugeben, welche 
Vereine f e h l t e n . Das Papier ist nur auf einer Seite Zu be
schreiben. 

P. F., Mun t ; . Können wi r in dieser Form nicht veröffent
lichen. 

N . M., Ch. Die beiden Kunstfahrer Fischer in Planitz^ ge
hören unserm Bunde nicht an. 
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W ! i 4 ' 4 A ' » ^ « ' N M lGlttt 4, 3. Bezirk.; Am Sonntag den 19. 
< N M « U M V M « M September begeht der hiesige Arb.Hü^f.-
Berem die Feier feines 1. EMjmzMzHes, M der alle Bmche^e^'.ne 
der -Umgebung freundlichst eingeladen sind. Dcr B ' ) ^ > ^. 

iGau 5, 3. Bezirk.) Am Sonntag den 12. '7- .'pt. 
feiert der hiesige Arbeiter-Radfahrer-Verc''l im 

Lotale des Herrn Otto Rretzmann in Oejendorf sein 2. Si l^ungg-
fest. — Alle Nunöesvereine Ker llmgegend sind hierzu sreunellchst 
eiitgeladen. ___̂ __̂ _̂_____»______ ^ - " ^s?si5:.i5. 

W l i - O M M M O M D M O l ^ "« ^ ^ Vezirk.j Der Aröoi:e>'>:ah-
-«««TIzTzU'ßzß.LZz^ fahnr-Berein „Maiblume" feiert om 
5. September im Lokale des Herrn H. Klemmer s,.Nnrdöwtsches 
Haus") fem diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Precslegeln, 
Preisfchießen, Retgenfahren und Bal l . — Alle umlieMnden Vundes-
vereine find freundlichst eingeladen. Der V2- st«>2^^ 

^ ß ^ A U O ^ ? O M ^ ' ^ '-' ^ ^ z i r t . ) Ter Arbeitcr-Nadf.chrcr-
'VWIWT.H.^T-zL. verein „Komm mi t " Schneisen feiert Sanntag 
den 12. September sein sechstes Stiftungsfest, bestehend in kI rso-
fahrt/Preiskegeln, Blumenverlufung, Tombola und Ball , n.l Lotal 
des Herrn K. Reinecke. — Beginn der Korfufahrt 9 Uhr beim Ge
nossen H. Glihsmann, „Zum ländlichen Verkehr". — Tie um-

eingeladen. 
(Gau 3, 4. Bezirk.) Der Arbeiter-Rndfahrör-Aersin 
„Vorwärts" feiert Sonntag den 19. September, im 

Lokale des Herrn H. Eggers sein 3. Stiftungsfest, yerbunden mit 
Preiskegeln und Tombola. Die umliegenden Vundeeoercino Verden 
hierzu freundlichst eingeladen. Her L^ÄLA^NV. 

^ RedKMonsschlutz f ü r N u m m e r 313 a m 12 .September ^ ß; ^ O O M g Ä O L ^ R ä ^ Ü 

Hierzu eine Verlage 

^ Verlag u. Redaktion'. M . Labbe, Offenbach n. M. , Herinstr. 14 ^ ! 
^ Druck.' Offenbacher Abendblatt, G. m. b. H., Offenbach a. M . ^ ! 

U! D « Vereins-Anzeigen. !! N IR! 
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^g I ^ ' ^ ' s t i ' I i pV bei Ntthelmsüorf i. P. fGau 3, 3. Bezirk.) Ter 
^ M o ^ - lM.^4. Urhßii^Madfahrer-Vereitt feiert am Sonntag 
den 1^. Eeptenlber sein 2. Stiftungsfest, verbunden mit Festzug und 
Ball, - M o Bundesvereine find hierzu freundlichst eingeladen. 

Der Vsestanö. 

^ A ^ - V O ^ ^ l w 4, Z. Bezirk.) Das Herbst-Vergnügen des Ar-
^ ^ ^ ^ " ^ H beiter-Nadfahrer-Vereins „Fre i weg" findet Sonn
tag den 31. Oktober beim Genossen Emil Kords statt. — Tie um
liegenden Bundesvereine werden hiermit eingeladen. Der Vsrftanh. 
M^ ^ - s 3 , ^ ^ , ^ ^ . jGssu 4, Z. Veziek.) Der Arbeiter-Nadfahrer-
H.> '^ l re.34IV»b Bereiu „Frei weg" feiert am 5. September das 
^-eft der Blmnerweihe, verbünde,! mit.Korsofahrt, Preisfchießen 
nnd Würfeln. Anfang 4 M r . — Tie umliegenden Vereine.find 
freundlichst eingeladen. Ter VVrstanh. 

t ^ ^ N Ä l i f ^ H i ß ^ a u 5, 4. Veziet). Zu unserer am Sonntag den 
^ W M ^ W W Zg. September 1909 stattfindenden Nannerwelhe, 
verbunden mit Korfofahrt, laben wi r die Bereine der Umhegend 
freundlichst ein. Abfahrt vom Vereinslokal (Wiesberger, Echulan) 
um 2̂ /2 l lhr nachmittags. — Vereine, die im Besitze eines Banners 
sind, werben gebeten, öiefes mitZufiihren. Der BorRmw. 

lGau 8, 4. Bezz r l l s ^Te r 
Hiesige Arbeiter - Radfuurer-

Berein „Kidele Brüder" begebt am Sonntag den 5. September W 
im Lokale von Herm. Weist (.,Gerichtskretfcham") sein Grün5uunZ-
fcst. — Von 1—2 Uhr Empfang der Gäste; um 3 Uhr: Korso; 
hierauf Bal l . Die Bundesvereine der Umgegend sind frmlchlichst 
eingeladen. Bei ungünstiger Witterung findet das Fest 8 Tage 
später statt. Nc? K-gesinnd. 
M ^ ^ f ^ f ^ (Gnu 13, 3. Bezirk.) Der Aroeiter-Raosalnerverein 
ZH-H-^T-H-W Krefeld feiert am Sonntag den 12. September sein 
11. Stiftungsfest, bestehend in Vokal- und Instrumon^ol-KonZerr, 
Ärmst- und Reigenfahren sowie humoristischen Aufführungen. Nreis-
schießm, Verlosung, Volksbelustigungen und später genlnasiöN3M 
Festball. Alle Bundesvereine sind freundl. eingeladen. Das ^muUse. 

l W M U ^ O ^ O M . ^ 6 " W, N. Bezirk.) Sonntag den 19. September 
^»«TH.^HIV-l« '^.^, .^ h^> Radfahrer-Verein sein öiesmliriyes 
Stiftungsfest, wozu alle umliegenden Bundesvereine fre:.u)Uchst 
eingeladen werden. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ ^ . ^ ^ . ^ ^ ! ^ ^ ' : ^ 

3 i l? IlSi,'z!lk>«iz»lz«'G^« 

Do r tmund : s^olllno.? Hrmbancl : Z i s^s^ stelnirluann 2uk 
U) ! iN-1isnnßn: ^ ioKsr Z<^'uüruurun a,uk 

l 'ant lsmrounLv: ßis^or ^ebürNann aut 

iinne des Neichs-

souock als pulit'stb, 
gesetzes m!',ns^he:> 
dicfes Bercnis eiac 

verein in: .^l'.'^e von § " 
in 3'eicheilbach ist 
des Reichsoereins-

nn der Änqellante troj;dü3'.i als Borstand 
son, die d.'s l ' , . Lebensjahr iivch nicht 

vollendet hatte, als Nitglied des Ber^ias duldete, fo handelte er oer 
Borf ' l ir i f t des § 17 des 5feichovereinsl^fcl;2o zuwider und war auf 
Grund von ^ 1^ Nr. 5 demselben (^efe.'cs zu bestrafen" 

'Vie eingangs schon crwölp-i, ha! dos Geruht eine Strafe vuu 
'Is> Var^, für „on^'Nesseii" geh.-.lien. Es hat den: Angesagten ge
glaubt, „daß die Straftat '.licht dem Unaehorfam gegen das Gefei; 
entfprana", es stch vielmehr für den Verein um eine Pri".znNen-
fr^ae banoelle. T e n Gericht ericliien auch die in der Elrafvcrfüg-
vng der Amtshauvtmannfchaft Glauchau ausge.vurfc'^ Geldstrafe 
von 2l! M a r i i-ni ^l!cksicht auf die bisherige Unbefcholtenheit des 
angetlagten Vorfil'enden n.nd dann auch noch um deswillen zu hoch, 
weil sein Vorgänger wegen derselben Sache von demselben Behörde 
mit r n r -V Mark Strafe bclcgl worden ist. und ein Beharren des 
Vereins n-.' Ungehorsam gegem die Obriglcic n'.UN vorliege, denn 
bei beul früheren Verfahren ist die ^rage, ob der Verein ein 
politischer Verein sei oder nicht, wegen Veriährung nicht entschieden 
wurden. 

?."it dcm l l r te i l des Schöffengerichts Baldcnbnrg ist die Sache 
natinNw nichl, crl^di!i>,: ein «..iiIer^s Gericht ist f>wn inn Entscheid
ung angegangen nun den. ?7üit oem Urteil würden ivir uns auch 
gar nicht weiter beschäftigen. Ta aber in dem Urteil behauptet 
wird, der ./^better-^adfahrer" verhöhne beständig lue Polizei und 
andere Behöro!.u, sowie deren Organe nnd Beamten, und „angeb
liche Inkorrektheiten seitens der letzteren in ihrer amtlichen Tätig-

.« i t gegen Arbeilr" wurden tendenziös aufqebcnifcht, fo wollen wir 
öaian erinnern, daß die Ansichten der deutschen Gerichte über derlei 
Angelegenheiten nicht nur bei oer Arbeiterschaft, sondern auch gar 
oft n, bürgerlichen Kreisen leme Zustimmung finden. Wie die 
Tinae in Teutschland liegen, stlnlde'.t u. a. im zweiten Maiheft des 

. ,Mä i^ , " C. Sckn'iüing folaendelUlaßcn: „Es biloet sich zmifchen 
^ustl', nnd Venualtnng em Fi,c!,lchschaftsverhaltltts heraus, das 
leider mchr znui Segeu dcr Bei'ullerung oiem. Tie Trennung 
zwlsc>;e'.l ^uft!". und Verwaltung ;ft eine der wichtigsten Errungen-
schasien oes inodcrnen Staates. N e n n s ie a b e r w i r k l i c h 
scge.-. 5 rc ! ch s e i n s o l l , d a u n in ü s s e u d i e N i c h t e r a u f 
d e r S e i t e des V o l t e s s t e h e n , danu muß das richterliche 
UrteU das uneifchulterlicoe Bollwerk staatsbürgerlicher Rechte uud 
Freiheiten fem ^'cnn unsere s«ilchter Temorratcn sein, und den 

, natürlichen Vcqenstij; zur Verwaltung vertiefen wollten, dann 
Nüiröe dcr »^url,i lu i uns der Vertraaensulantt des tleinen Mannes 

. werden, dann winde r^l l Richtcrvcivin nber das Schwinden des 
Ansebens dz,s -lilchterst.n'hcs zu klagen vrauchm. AVer unsere 

^ 3 ^ H : z z V v V H ' ! s M « «4-»zW« Sportsgenossen gur 51ennlnw, 
daß der Arbeiter-Raöfahrer-Vercin „Vorwärts" den 12. Sevtcmver 
19W fein 1 . Gründnugsfest in nachstehender Ausiühruug veran
staltet: Sonntag den 12. September i)9 um 5 Uhr nachmittags 5torfa-
fahrt, unter Begleitung der hiesigen Musikkapelle; hernach Kranz
chen mit verschiedenen Lustbarkeiten. Es ergeht an die umliegenden 
Sportsgenossen die Bitte, uns nach Kräften zn besuchen. 

Das ZeNoMitee. 

vo r l )a, r r l lMv, 
Rl^t Vut ler 
^ M K o n l - . 
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AM' ß'OHVUMt 3 AOMIOU. 
Äa iux : 1luui)tkallr8n: 

Vorirabskl l l l rsu: 

stio«ror VettluO-ei' mit 
!iut 
aut 
2nk 

)liUlN8eti.'Verk.'Iionnon l>ieKort)stti!!3'or'Reimera.Viii'ZiOi»i3 

I l lu inover : ^VoltnioiZtor-ÄatcK: 
11. ^ULN8t 1W9. 

sxeZaintlclaFZSlnent: 

N . I lm ip t tad ron : 

Vpr l i u : In te lMi t . I ' l isZ'ei inatoll: 

Äol?.: Nani i tkal i reu: 
t lmui iea l ) : 

?,erl iN'" lr8iN0^': I l l l up t ta luen : 

Rri i33el: ? r i x äes udmuiüZ: 
«la^ZolicF iVsl«-.): t^r. ^nmmerpr. 

rennen bivtor l 'unclems: 
^U88eb eülunS-srounon: 

'M'9 MilMi° l a M r n. a. 
1. I^llni x^io^tU' kon la in u. N«! '3 i« 'VW 
^.I^nnk Ä o ^ l u ' l 'onkain ». 3Hii3?llOWK, 
3.1^»uk ^ io^sr ?«u la in u. Wü i rz iVVV 
!<it>^k>^ 1°uulniu :nik WüDl iKVi»» vor 
<Nt«> As) -er . ) l a I o r l'avkai- u. a. 
^lo^'er ^sclelu aut Wiz?! i« jVV v o r 
l^s^inusr. i 'lnii-aft u. ». 
.^islryr I l s u i l ^ la i ' o r uuk Ni33»1<«VL3 
'̂. ^ 'SZsr t 'nn la in a.uk N ü ? K « V V 

^ieM-r VanslerFtn v l t ailt N iü l 'Koz lW. 
vo r l^imtber. .^tölldrinlv. Vaii 'nZ'on 
^isLOi' l ' i 'ai!^ Äsl /^ auf WizL>Z«»l,z» 

^ io^er NsN'mu'nn :mk N?z?l3»Vt» 
2. .^ion-sr I l l e l W »ui NÄZ ' I lOVV 
^ isFsr Dol iol lanüpr uu l IVÄi 'z lOv iz 
>iol>-er 1IeÜ8r)Ätd nnt W i z ? l 3 « i , y 

Festgezetzts Tsue::>: 
5. September:' morgens l l Ahr: 

Wilfeverberg s^eweis-lr,. ^ 
5. September: nüchlnitlags 1 Nur: 

Altkloster (Fuchsjagd). 
12. September: nachmittags 2 A h n 

Börnfen. 
19. September: nachmittags 2 Nhr: 

Tütensen-Mttfew. 
26. September: nachmittags 1Ähr : 

Schnlau. 

M ^ liefert acht bis" Hw''lf Snal-
W^<- Maschinen unter ^''«'^'"«1 
Bedingungen? Ausfül^rl. iner ten 
mit Preisangabc, Haarte n;»,, ẑch 
erbet, an Itrbeiter-NnÄs:-:.'^cröl«K 
Eintracht, Mr ick 2. A'ev:naru, Ix 

Lßf. W VerlgUleK Z ^ i N 

Nn lx insn . 80^V!0 I ^ loto^I ' . ' ' ' . ! ' - . 
3wcl l M . 7.!!. V f ^ ! i l I " N . ^ ' / . l ' ^ ' 
?. ) l . IM. I'n^wnN N.'N^ . . ^' .' i. 

« Ä V 

ZieZ-er Nil l lebi-anä auf 
^ io^or V/ . ^l»!«ll^ auk 
2. ^ ie^or ^V. Xübl , aut 

Oi'S»sl<?n: k> ^t<tn.'XoQtrolItoni': 
l M u 21/ 

ZtraLl^oui't'Niwu: 
Ui'i'.uns^li'iveiss'I'HUerBtedsN'Vi'olliuo: stis^ßT- X ü . un ! M«?tc<ZVV 

Ä o i ^ r z l ' t i M Z r y n v s n : 
I l i innovor-Osl lo 'Kauuovsr : i^ißüer Herr Dßt t mi t M i l l rZ l t tVV 

W<lir33<»VV 

3. I M Kru l l e r r 6«^. »ut N M ^ i « » » 
^ M ^ 

ti'N88buM°Uz 3 
I'orst i . 1 . . : 

205 Km. 
3?rvl80 Z'y^vonny» lrut MM,'3ivVv 

200 Kvr.I)i8tauÄllIirt; 2. l?rsi5 auf »<!??«j i ,v. 
3. ?r0!F. -tut. N i l l I ' l 3«VV 

OZiurhrüeK: 69 Km-VtraizLeureuusu: s i s ^s r an l M M ^ K » » » 
2. dis 9.- k re is aut N t t ? k O » V 

1^<?rliu: 100 Km- UauuZytiaktsi'suusu: NrFtsr »uk t>üi»3r<,WV 

«MO 

Wir liefern den ge
ehrten Nrbeit.-Rod-
fahrer Vereiilsn alle 
Drucksachen in nur 
feinster Ausführung 
zu müßigen "ör^seu U 

Soeben ist erfchlcuen: 

M V « « F ^,-t / .^ N s ^ Z M K V H M 

Von T r , ZKvet-V."e:7n 
Preis 5N Pf . Vottsn'.:-:^. ' ^ ' V f . 
AltinhrNch foroert die >3c.,winbfucht 
viele Taufende von ^ Pipern .'.«>. ?en 
Kreisen dcr uro. Bevui^cri::' i . T er 
^lufemhali in unssomnocil. i ' - .^cn, 
Ueverarbcit und man-lc'^an., Qr-, 
uährnng sind die hauvtsu^i'. ^Ä« 
derer dieser heimtuun^,c.' '.».n t..'eit. 
Aufklärung zu vordre'!.'.! n'.^- d:ese 
)>trllntbc-!t, Tdre Ent'!».oun-'. u:'<i ^e^ 
tüinpfung ist dringende ^^o: t. ^i'^!g< 
teil. EZ sollte daoer keine ".rbültcr-
familie geben, in Der diel":- Qert 
derArbetter-Gefuno'oc:ts^^^i,'tio:öör 
feblt. Zu beliehen durt,v den ^ : r . a I 
deZ Llrbeiler.'Radfahrers, äÜ z fenoach. 

http://nn.lerjnil.it
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, U',e ^Ibv. ^.^ Pm. ! ! ! . ^l)d. S t . sorqr. l'.bnezoaeu 
e!z.' ;i>.'NlN: rcstnUcrt. <i M o n . ',. Probe. .! ^abre 
,>. ^ ^ ' l , . '^»'i v . ' l^und. Nei l , cd. den Betla>, retour 

, l iüi lb l."^?' >^<nn?scuh. Fachleute n t t alldem. 
Nel.»le ' ' teoi, ' . u aaimUiemv. Uhriuacherlume 

N, u,, >,^il., ,?cxbl.tiil " Nr^nr» ' tuv . , da alle Teile 
> " , >i >u .1 a ^aae>, dniau, >̂ t n m l bnl. a l ^ sonst. 

, ^ ' i l ^ lN iach l . ' ! , I c ^ j lunq, «niiocvmitq.) 

l i 

/̂  ! ^B^ 

,1N ' 

Jedem Fahe^. 
Mi!.!) eine nähere und aefahrlose imhrt 
aelnahilentet dinch Beilununa der 

" ^ - ^ - - ^ D. N, <v. M . 

i! N'..'> 

t>el'<men 

<̂  

i.> . d . 

>«.,! 

^ie>e ^cnelue i>t dir ^ l u i l i l tauainln,. 
^l>!.lNi^ indei Meinten Velellänunao 
tnanlve. ^edet, . " t i a f t ena r^ l en, >eder 
dlnnele I t r n f t e u w n n e i lo i ld streaell 

>,i. i'de i^emhr von nieuterischen Neue: fällen. 
d> "' >'!.'üd'>.iid beil^ ^nht i?er 2 lM lc i ^a te ! . ne 

l d, ^ r!l,t Niulei lhat l bleibt unerleuchiel. ^ i e in terne 
i'>l u _ u<'al,ate ^venf te in ^uft ' .nabiennel, >'l aus 

l i '«. " ' l ' .Nll in >','i.ae>wl^ und ff. veli intelt. 

^'"^ ^ s ^ ^ I i ^ n ! s Brillantes Licht! 
!>' li ' l,- ^u^«,n ^l^»r«'l!d' und A u t o m o b i l Laternen sind 
> ,' la>!> ^ P ' ^ i e n vei voi'ncillchel Qual i tä t i n naben bei : 

, ̂  >̂ >?,7 H Co», I^tzdoe^ (SM.) 
.o>.l ^!,!,'>..n <nn,l!.lidliaildlnng erhalilich. 5?ataloa llt,'er s 

ü7! " ! ' ^ ' ^ 7>a n>,ddl<^crncn qrntio und f rnnto nur an Händler. « 

^>j 

GMUGZsl ^'M^O G ^ t ' 
bin ich in der Lage zu liefern, weil ich ganze Lager aus Konkursmassen, Lombard-Geschäften ?c. aufkaufte. 

Feiner liefere ich: 
1l>0 Stück feine 7 Pjg. -Z igarre« für 3.3N M t . , I«N Stück Zeine 8 Pfg.-Ztgarren für 4 M l . 

IN!» Stück hochfeine IN Pfa.-I issnrren für 3 M i . , 1W Stuck hochfeine 12 PZg.-Zigarren für y M l . 
C iu Versuch führt zu dauernder Kundschaft. — 5N0 sende frank«. Nichtlanuenierendes nehme unfrankiert zurück. 

Verfand nicht unter 1l!U I tuct . — Th . Peifer, HZersand-Zaus, Ve r l i n <5., Neue Schönhauser v t r . IN. — Gegründet 1K8N. 

^or^Äuyr 8tr3,886 40 und ^Vonisr-

5 w P fg . empfiehlt G . Scheunert , 
Kimbach i . Sa« Wundes-Mitgl ied.) 

l t i r li2lnnbe!l«r, «LtLlwrdzilsf, Mursr, Ws?, 
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Offenbach am Main, den 1« September 1969 

Eine Radwanderung durch Oberbayern. 
Mit geringschätzigem Lächeln betrachteten mich die Zum 'nicht 

raöfahrenden Teil der Menschheit gehörenden Freunde, sprach ich 
vous«meinem Plane, Oberbmieru mit dem Rade Zu durchqueren. 
Die anderen, das Fahrrad liebenden Freunde lachten Zwar nicht, 
standen aber doch meinem Vorhaben kühl und-skeptisch gegenüber. 
Keiner von den vielen war in den Bergen Obcrbayerns Zu Hause 
und die wenigen, denen die „Walze" Gelegenheit gegeben, diese 
Gegenden Zu sehen, glaubten nicht, daß es Vergnügen mache, mit 
2em Rade dort, iu der Nähe der höchsten Berge unseres Vater
landes Zu fahren. Aber auch ich selbst hatte Zweifel, daß es mir 
gelingen würde, die Aufgabe Zu lösen. Von der Höhe der Berge 
,in Oberbayern hatte ich, obgleich ans Sachsen, dem Lande der 
Hügel und Berge stammend, eine Vorstellung, die mich annehmen 
ließ, daß die dort mit einer Radtour verbundenen körperlichen An
strengungen aus der Vcrgnügnngstour eine Tortur machen könnten. 
Die Zweifel und Befürchtungen wurden aber Zum größten Teil 
unterdrückt dnrch das Studium des vom Bunde beZogcucn „Führers 
durch Oberbayern": über manche Bedenken halfen auch die Felgen
bremse und die Toruedo-Rücktrittbremse hinweg. Obgleich der 
„Führer" die Steigungen nicht beseitigte, so sagte er mir doch, daß 
es dort oben schon radfahrende Menschen gab. Das war die beste 
Beruhigungspille. — — 

Bekleidet mit SporwnZug und Swealer, ausgerüstet mit Ruck
sack und manchen anderen Dingen — Nc-nsen wird sich vor Antritt 
seiner großen Reise nicht volltummencr ausgerüstet gefühlt haben 
— trat ich meine Rciic an. — — 

— — Hunderttausende rönnen nicht reiseu. Für den Prole
tarier gibts keine Ferien. Unfreiwillige „Ferien" wohl: ober dann 
fehlen ihm die Mittel, sich und den Seiten den Genuß des Reifens 
und der Erholung von h.irler Arbeit zu verschaffen. Statt der 
fleißigen Arbeite:, reifen wohlgenährte Müßiggänger mit ihrem 
protzigen Geschmeiß zur „Erholung" von den „Anstrengungen" der 
Winterfaisou, die fiiv die Reichen die Zeit der lukullischen Freuden 
ist. So wills die „heilige Ordnung". 

Solcher Art waren meine Gedanken, als ich im EondcrZng faß, 
der von Dresden nach München fuhr. Nur wenige Tage hatte ich 
«frei und um keinen Tag Zu versäumen, benutzte ich die erste Nacht 
meiner Ferien für die Bahnfahrt. Morgens 7 Uhr hielt der Zug 
unter dem mächtige» Bogeu des Miiuchener .Hauptbahnhofs. Ziegen-
schauer und Buen beeinträchtigten Zwar etwas die reifefreudige 
Stimmung, aber wohltuend wirkte nc.ch d:r Zwölfstündigen Fahrt 
in dem menscheugesiillten rasselnden Ungeheuer die frische Luft und 
unterdrückte das Schlafbedürfnis. Rasch warf ich noch einige Blicke 
'iu die Karte und schwang mich dann schnell aufs Rad. Meine 
Hände hatten kaum die Griffe der Lenkstange umspannt, da gings 
auch schon iu schuellcm Tempo aus der Stadt des gute» Bieres hin
aus iu die freie Natur, nach den Bergen. Das Wahrzeichen 
Münchens — die Fraucntttrme— war bald hinter meinem Rücken 
verschwunden. Der Regeil ließ bald nach, doch der scharfe Wind 
Hielt an uud strich mir kühl entgegen. Dichte Wolkenschleier ver
hinderten, die Berge des Karvendelgebirges Zu st'heu. Den Forsteu-
rieder Park durcheilend, fuhr ich auf schnurgerader, fchöner, infolge 
des kurz vorher niedergegangenen Regens völlig staubloser Straße 
durch herrlichen Wald. Kaum merklich war die Steigung. I n 
raschem Tempo fuhr ich au deu Orten Forftenried, Dill uud Wangen 
vorüber. Auf jeder erreichte»! Höhe hoffte ich deu Starnbcrger 
See Zu erblicken. Wieder und wieder wurde meine Erwartung nicht 
erfüllt, doch immer wurde ich reich eutfchädigt, denn jedesmal zeigte 
sich ein anderes liebliches Bild. 

Da, als ich wieder eine Höhe fahrend erreichte, tauchte plötzlich 
der Starnbergcr See vor mir auf. — I n gehobener Stimmung, 
freudig erregt, blickte ich über ihn hin. 

An diefcr Stelle schrieb der „Führer" vor, vorsichtig Zu sein. 
I n rasender Eile, die Füße iu angenehmer Ruhe auf deu Pedalen, 
den Blick immer auf deu See gerichtet, sauste ich, — Freude, 
Freude treibt die Räder — iu wenige« Minuten hinunter bis aus 
Ufer. Faucheud laust ein Zug, von Müuchen kommend, am See
ufer entlang. Zur gleichen Zeit legt ein großer Dampfer an. 
Diesem vertraute ich mich an mit meinem Nabe. Mit mir betraten 
viele Zugpassagiere das Schiff. 

Leider fetzte wieder der Regen ein, den Ausblick behiudernd. 
Aber doch fühlte ich mich mächtig ergriffen durch den Anblick der 
majestätischen Schönheit der Natur. Auf der gewaltigen Wasser
fläche glitt der Dampfer ruhig uud sicher dahin. I u langen Zügen 
atmete ich die frische Seeluft. 

Ich fuhr bis Sccshaupt, einem der vielen dicht am Ufer des 
Sees herrlich gelegenen Orte. Vom Himmel strömte der Regen 
unaufhörlich und das Wasser rann au meiner Pelerine hernieder. 
Er hatte nicht nur meiue Kleiduugsstücke durchdrungen, sondern 
auch die Wege aufgeweicht. Dieser Umstand ließ mich den Ent
schluß fassen, mit der Bahn nach Kochel, meinem nächsten Ziel, 
weiter Zu fahren. Bald faß ich im Zuge und der „große Bruder" 
führte mich au fette» »noorähnlichen Wiesen vorüber immer näher 
,'zu den höchsten Bergen der bayerischen Alpen. Nach ungefähr ein-
,stünöiger Fahrt war Roche! erreicht und ich verließ deu Zug. Die 
Regenwolken jagten um die trotzig emporgereckten Hänpter der 
»Niesen der Voralpen. I u den hohen Bergen wollte ich mit meinem 
Rade hinauffahren. War das nicht vermessen? 

Hn Kochel mußte ich bleibell. Sechsundzwanzig Stunden war 
ich unterwegs, ^ch suchte ein Gasthaus auf und stillte meinen 
Hunger. Bald darauf ruhte ich im weichen Bett in Morpheus 
Armen. 

Als ich nach Mitternacht, durch das fauste Licht des Mondes 
geweckt, eiumal erwachte, fah ich die Sterne durch die Wolkeufchlcicr 
und -Streifen blicken, und die Joche und Grate der Äerge Zeigten 
sich in der Tämmernng wie dunkle Schatten. Lange Nebclstrcifen 
Zogen über sie hinweg. Ich deutete das als ein gutes Omen für 
Zen kommenden Tag. 

Ich fchlief etwas lange. Die StrapaZen des vorhergegangene:: 
Tages hatten sich doch bemerkbar gemacht. Einige verirrte Sonnen
strahlen weckten mich. Wenn auch die Hoffuung auf günstigere 
Witterung sich uicht erfüllte, ein Vergleich hielt der heutige Tag "mit 
dem voraufgcgangenen sicher aus. Ein etwas fcharfer Wind 
trocknete gar rafch die Straßen. Ich konnte hoffen, daß mein wieder 
sauber geputztes Rad am Abend iu besserem Zustande sein würde, 
als Tags vorher. Es war bereits 9 Uhr morgens, als ich die gast
liche Stätte verließ. Langsam durchfuhr ich die etwas engen 
Straßen von Kochel. I u die Tüuc des Posthorns mischte sich das 
Getute der Autos, welche die Verbindung Kochel—Mittwalö für 
einige Taler herstellen. Am Denkmal des Schmieds von Kochel fuhr 
ich vorüber und in von abfallender Straße begünstigten raschen 
Fahrt gelangte ich in kurzer Zeit an die tiefste Stelle am tiefblauen 
Kochelsee, die Kesselbergwirtschaft. Auf eiue Motorfahrt verzichtete 
ich, war ich dach Tags vorher auf dem Starnbcrger See gefahren. 
Nach kurzer Rast giug es dann die berühmte Kesselbergstra'ße, eines 
der vielen Meisterwerke der Wegebautunst der Alpen,, hinauf. Nur 
wenige Kilometer Luftentfernuug sind es, aber außerordentlich viele 
sich immer wiederholende Windungen ermöglichen es, den Kessel
berg zu überschreiten. Eine Kehre immer höher als die andere. 
Jede neue Wiudung erschließt neue fesselnde Ausblicke auf den 
Kochelsee dem trunkenen Auge. Zwar läuft der Schweiß und es 
drückt der Rucksack, aber das Ziel lockt und läßt alle Anstrengungen 
vergessen. An einer Stelle der Straße fügt ein in den Felsen ein
gesetztes Wappen, daß die Straße 1-492 erbaut ist. Die Karte weist 
nach, daß ich mich jetzt 230 Meter über den Kochelsee und 830 Meter 
über den Nordsee bcfiude. Ich schiebe das Rad weiter. Bald kann 
ich jedoch aufsitzen. Immer großartiger wird die Szenerie. Aus 
Zem flM'altigen impofmtten Gebirgspanorama heraus lugt bald der 

tiefblaue Walchensec. Bequem laffeu sich vom hinabrollenöen Rad 
aus feine Schönheiten anfchauen. I n ziemlich raschem Tempo ge
lange ich an die Noröspitze des Sees, in Urfeld, an. Zwei Stunden 
Ruhe und ein kräftiger Mittagstisch stärken mich zur Weiterfahrt. 
Nun aber rafch vorwärts. Noch 50 Kilometer ist das Ziel des 
heutigen Tages entfernt. Links den See, rechts aufstrebende Berge. 
Rasch geht es auf der schlechten Straße entlang, bis wieder eine 
Steigung Zum Absitze« zwingt. Aber immer und immer wieder 
nehmen bei der Fahrt am See die wechselnden Partien mich ge-
fcmgeu. Steil uud schroff fallen die Hänge ab: die gewaltigen Fels-
mllssen vereinen sich unten mit dem lieblichen See. Die Anhöhe 
ist erklommen.und das Stahlroß trägt mich in munterem raschem 
Lauf über Wallgau nach Mittwald zu. Zwar habe ich durch die 
langsame aber andauernde Steiguug körperliche Anstrengungen 
Zu leisten, aber Entschädigung dafür bieten die wechfelnden Bilder 
während der Fahrt. Links und rechts scumnetgrime Wiesen, sauder 
wie ein Tischtuch. Das Glockengetön dort weidender Kühe klingt 
melodisch herüber. Eiumal von links, einmal von rechts tönt das 
Rauschen der Isar aus Ohr. Dann fesseln wieder die Grate der 
langen Bergkette das Auge. 

Es ist bereits 4 Uhr. Die Sonne, die es bis dahin stiefmütter
lich gemeint, bricht durch die Wolkeu uud ein herrliches Gebirgs
panorama erstrahlt in voller Pracht. Die Schroffen und Hänge des 
Wetterslein- und Karwendelgcbirges find Zu fehen. Es hatte an
scheinend Tags vorher geschneit und gleichsam wie mit Staubzucker 
überstreut Zeigten sich die Knppen der Berge im Glanz der Sonne. 
Dunkle Wolken verdeckten, jedoch gar bald dieses Bild und als ich 
die ersten Häuser der yöchstgelegenen Ortschaft Tentfchlands, 
Mitlcnwald, erreichte, fielen wieder Regentropfen. Das konnte 
aber die Freude an dem Anblick dieses Ortes nicht stören. Die 
charakteristischen Zeichen der Alpenorte, Zahllose Heustadel, belebten 
die Gegend. Je näher dem Orte gingen diese immer mehr in 
Holzhäuser mit dem eigenen Tiroler Sti l über, um im Orte selbst 
Zu teilweise künstlerischen Gebilden zu werden. Ter buute, lebens
frohe Ton der Mittenwaloer Häuser wird für den Atheisten aller
dings durch den religiösen Ueberschwang in dem Bild uud den 
Erzeugnissen der Schnitzkunst getrübt. Mitienwald, vom Unter-
marlt aus detrachtet, wie es von den Felsenmaffen des Karwendel 
erdrückt Zu werden fcheiut, bleibt in mein, er Erinnerung. Gern 
hätte ich in diesem Orte länger verweilt, doch meine kurze freie 
Zeit gestattete nur kurze Rast. Einem kleinen Imbiß folgte das 
Schreiben ewiger Ansichtskarten. Tann gings rafch ein Stück im 
Ort Zurück, um dauu noch die letzten 15 Kilometer nach Parten-
kirchcn ZurückZulegcu. Graue dunkle Wolken ballten sich immer 
mehr Zusammen, Regen drohte, und ich mußte mich beeilen. Noch 
einmal mußte ich heute schieben. Es galt, aus dem Mittenwalder 
Talkessel hercmZZukommeu. Liegt Mittenwald schon 913 Meter hoch, 
so erreichte ich nach einhalbstüudigem Steigen eine Höhe von über 
1000 Meter. I n unvergeßlicher Fahrt, im EilZugstcmpo, gings 
dann nach Partentirchcn. Begünstigt durch eine sehr gute Straße, 
konnte ich meine Maschine teilweise laufen lassen, was diefe laufen 
wollte. Nur kurZ vor Partenlircheu galt es die Bremsen fest an
zuziehen, denn eine ganze Reihe von Windungen bedingen Vor
sicht. Freudig erregt fuhr ich durch das berühmte Kainzenbad. 
Kurz nach 7 Uhr war ich an meinem Ziel, am Fuße des Zugfpitz. 
Doch war von ihm noch nichts zu fehen. Alpspitze und andere Riefen 
verdeckten ihn und meine Ungeduld mußte ich für heute meistern. 
Auch galt es Wohnung zu sucheu. Solche sind Zwar reichlich vor
handen, aber der Preis spielt bekanntlich beim Proletarier eine 
große Rolle. Beim Sucheu leuchtete mir auf einmal unser Soli-
daritätsschild entgegen. Damit war meine Wahl getroffen. Das 
Hotel „ I n den drei Rossen", das Verkehrslukal der Partenkirchener 
Bnndesmitglieder, wurde für zwei Tage mein Domizil. 

Trotz der 00 Kilometer-Fahrt von heute lockte es mich, nachdem 
Rad nnd Mensch einigermaßen wieder in Stand gefetzt. Zu einer 
kleinen Spazierfahrt dnrch Partenkirchen-Garmisch. Letzterer Ort 
liegt etwas tiefer als erfterer. Langsam trollte ist mich mit meinem 
Roß hinunter. Das Bild der Straße Zeigt ein Gemengsei von 
Gebirgsdorf, Sommerfrische und der vom Kapitalismus angeblich 
Zur Bequemlichkeit geschaffenen Treibhausknltur eines modernen 
Luftkurorts. Es sticht dadnrch sehr unvorteilhaft von Mittenwald 
ab. Augenblicklich war Hochsaison. Protzige Fabrikanten, Börsen-
maller und sonstiges arbeitsschenes Gesindel spreizte sich in den 
Autos. Daneben stolzierte in kläglich-gravitätischem Schritt der 
deutsche Hochschullehrer, um devot den einherstolzierenden Eng
ländern auszuweichen. Erblickte man nicht die gebückten, krummen 
Gestalten der von der mühevollen Arbeit des Mähens heimkehrenden 
Einwohner des Ortes, die beredtes Zeugnis von der auch hiuter 
diesem gleißenden Straßenbild verborgenen Armut ablegen, man 
könnte annehmen, es sei hier alles glücklich. 

Eine Reihe von Miets-„Villen", denen Zu Liebe der Wald ver
schachert wurde, in sinnloser Vauyä'ßlichkctt das Malerische des 
Ortes verunstaltend, erinnerte mich an ein im Kunftwart gelesenes 
Wort Ruskins, daß wir ohne Unterlaß die Schönheit der Schöpfung 
verwüsten und ihre Wirkung anf die Seele auszulöschen bestrebt 
sind. So auch hier. Alles, was in der Großstadt die Menschen von 
Häßlichem, von Widerwärtigem nmgibt, schleppen sie mit sich, um 
es in der Sommerfrische in noch konzentrierterer Form zu „ge
nießen". Wie wundervoll sticht da Mittenwald ab. Dort gibts 
keine „imponierenden" Gasthäuser, keine protzigen „Villen". Die 
Holzhäuser Mitteuwalds wachsen gleichsam aus dem Buden heraus. 
Wenn hier in Partenkirchen nicht Zeitweise das Läuten der heim
kehrenden Kühe und Ziegen, wenn nicht hie und da die malerische 
Tracht der Alpen söhne daran erinnerte, wo man ist, man könnte 
meinen, man fei in der Großstadt. Man braucht noch nicht einmal 
den Bahnhof, die Kupfftation der bayerischen Bahn in Garmisch, 
mit seinen langen Reihen Hotelkutsche», Tieuern usw. gesehen M 
haben. Und dieses alles inmitten der grandiosen Umgebung. — 

Am nächsten Tage morgens fehr Zeitig follte die Wanderung 
nach dem Zugspitz beginnen. So hatte ich mir vorgenommen. Doch 
ich konnte noch nicht Abschied nehmen von meinem Rade. Das 
schöne Wetter lackte mich Zu einer neuen Fahrt und ich entwarf 
einen anderen Plan. Ehe ich in das luftige Gebiet hinaufstieg, 
wollte ich erst noch den Fuß des Berges umfahren. Diefen Ent
schluß habe ich uicht bereut. Noch einmal sah ich nach den Graten 
des in wogende Ncbelwolken eingehüllten Zugfpitz, dann gings zu 
Vett. 

Es war morgens 4 Uhr, als ich erwachte. Die Grate der 
Berge glänzten im Schein der Sonne. Die Schneefelder des Zug
fpitz strahlten im Morgenrot. Rafch machte ich mich fertig. Nahm 
den Rucksack, auf den ich die Pelerine aufgeschnallt hatte, auf und 
dann gings hinaus in die Morgenpracht. Noch fchlief alles. Nur 
einzelne Einwohner, die wohl hoch oben im Gebirge Gras zu mähen 
oder Holz Zu fällen hatten, eilten, mit Senfe oder Beil bewaffnet, 
nach ihrem Arbeitsfeld. I n langsamer Steigung ging es durch 
Garmisch im Tal der Loisach vorwärts. Ein Wonnegefühl durch
rieselt den Körper und hilft Steigungen überwinden, die ich Zu 
anderer Zeit nicht genommen hatte. Von den Hängen der Berge 
riefelten die Quellwafser mit lautem Geplätscher und vereinigten 
sich mit dem rauschenden grünen Wasser der Luisach, die ungemein 
vivl Wasser Zu Tal wälzte. Zerrissene Wolken, vom Winde ge
trieben, verdeckten Zeitweife die Sonne und gaben dem Bilde 
wechselnde Beleuchtung. Immer weiter rollte ich nach Griefen zu. 
Weit hinter mir ließ ich die Alltagspflichten. Die würgenden Werk-
tagsforgen verschwanden in dieser mauernlosen Einsamkeit. Das 
Echo rief von den Felswänden jauchzend Zu mir herüber. Hoch 
oben, von schwindelnder Höhe herab, glänzten die Fenster einer 
Uuterkunftshütte. Wald, Wasser, Felsen, inmitten dieser Treiheit 
liegt das Forsthaus Griefen, meine erste heutige Haltestelle. Ter 
frische, fröhliche Gesang einer Tirolerin tönt heraus. Wenige 
Schritte vom Forsthaus befindet sich das Zollhaus, wo Tirol, das 

vielbesungene, beginnt. I m Forsthaus selbst ist reges Leben. 
Holzknechte halten Frühstückspause. Ich selbst stärke mich mit zwei 
Glas Milch. Es tat auch not. Ich hatte eine Steigung von 120 
Meter hinter mir und wollte, noch über Leermoos nach dem Fern-
paß,̂  dessen höchstgelegener Einschnitt über 1200 Meter hoch liegt. 
Nach Zweistündiger Pause brach ich wieder auf. Die Zollformali
täten waren auf Grund meiner Bundesgrenzkarte schnell erledigt, 
und bald faß ich wieder auf meinem Stahlroß. Bei Ziemlich starker 
Steigung, die mir manchen Schweißtropfen entlockte, fuhr ich jetzt 
immer im Walde, auf links und rechts von hohen Felswänden ein-
gegrenZtcr Straße weiter. Stellenweife Zwang mich die Steigung 
Zum Abstieg. Zweimal mußte ich durch Nebenarme der Loifach 
fahren, die sich aus den von den Fellen kommenden, wilö über
stürzenden Wassern bildeten. Das enge Tal, in dessen kühlem 
Schauer ich 13 Kilometer gefahren war, erweiterte sich endlich 
wieder und der weite Ehrwalder Talkessel öffnete sich. Mir bot 
sich ein wundervoller Blick auf Leermoos und Ehrwalö. Es ist ein 
eigen Ding um die Beschreibung solcher Flecke Erde. Man möchte 
Maler und Dichter zugleich fein. Alles Licht scheint sich auf den 
Firnen der Berge Zu sammeln, im Kessel lagert die Ruhe und stille 
Erhabenheit beherrschte das ganze Land. Silberaöern gleich 
glitzern die Alpenbäche aus den smaragdgrünen Wiesen. Häufer, 
Kirchen, Heustadeln schmiegen sich an die Berge an, als suchten sie 
Schutz vor den Schnee- und Steinlawinen des Zugfpitz. Nach 
kurzer Rast in dem etwas abfeits liegenden Ehrwalö ging die Fahrt 
weiter auf Leermoos zu, das mit einiger Anstrengung rafch erreicht 
ist. Den Talkessel sah ich hier von der anderen Seite. I m Gasthof 
Zu Leermoos machte ich eine anderthalbstündtge Pause. Mit einer 
Flasche Tiroler Landwein netzte ich den trockenen Gaumen. Die 
Abfahrt der schwerfälligen Postkutsche veranlaßt mich, Vergleiche 
Zu Ziehen Zwifchen öiefem vorsintflutlichen Fortbewegungs-
instrument und meinem fchnellen Vehikel. Auf LeermooZ folgt 
Bieberwier. Fast scheint es erdrückt zu werden von den trotzigen 
Felsen der Sonnenspitze. Es bildet gleichsam den Torwächter der 
Fernpaßstraße. Als ich mit etwas Fall eine scharfe Windung zu 
nehmen hatte, wäre ich beinahe den Abhang hinabgefahren. Durch 
das Lefen einiger Warnungstafeln der Gemeinde Bieberwier war 
meine Aufmerksamkeit vom Wege abgelenkt worden. Ein rasches 
Drehen der Lenkstange rette mich vor dem Absturz. Jetzt bot sich 
mir eine neue Felfenfzenerie. Hinter mir 5er Zugfpitz, über mir 
die Sunnenspitze und links der Wampete-Schroffen, richtete ich den 
Blick auf den tiefen Einschnitt der Fernpaßstraße. Aus öeren 
Gründen züngelten immer noch einige Nebelfetzen, während oben 
der lachende blaue Tiroler Himmel die Lerchen lockte, der Sonne 
entgegenzusteigen. Für mich begann nun eine Zweistündige 
Steigung. I n einer großen Reihe von Windungen läuft diese 
fchöne Tiroler Paßstraße den Berg hinan. Diese Straße kann es 
nicht mit der Kesselbergstraße in bezug auf romantische Schönheit 
aufnehmen. Doch wird auch hier jeder vor der Eigenart, Vielseitig
keit und Große der Gebirgsnatur bewundernd stehen. Endlich war 
der höchste Punkt erreicht. Das Gasthaus „Zum Fernpaß", ein 
eiufaches Häuschen, nimmt mich gastlich auf. Hier wollte ich einige 
Stunden der wohlverdienten Ruhe pflegen. Eine kleine Anhöhe 
gestattete den Blick zurück. Da lag er vor mir, jenseits überm Tal, 
der Zugfpitz, der archimedische Punkt meiner Wünfche. Ihn zu 
sehen, war mein Traum vieler, vieler Stunden. Die Spitze zeichnete 
sich in harter, fcharfer Linie von dem silbergrauen, sich nach und 
nach leicht rötendem Grund des Himmels ab. Wenn das Wetter 
günstig war, wollte ich morgen auf diefen Berghäuptern herum
kraxeln. Das war auch der Grund, weshalb ich den Lockungen, 
weiter ins Tiroler Land hinzufahren, nicht nachkam, sondern die 
Fahrt wieder zurück nach Partenkirchen machte. So ging es denn 
in rasender Schnelligkeit die Fernvahstratze wieder hinab. Wieber 
tauchten die tiefblauen flimmernden Wässer des Blind- und Mitter-
fees auf. Wieder umgab mich das tiefe Schweigen des Fernpaß-
walües. Die Häuser von Bieberwier huschten vorüber und der 
weite Ehrwalder Talkessel fesselte noch einmal meinen Blick. I n 
raschem Tempo war Griefen.und dann die Abzweigung nach dem 
Eibfee vor Garmifch erreicht. Es lockte mich nach dort. Doch ds 
ich morgen nach dem Zugspitz wollte, unterlieh ich die Fahrt dort
hin. Ich kam gar bald in Partenkirchen an. Hier mußte ich meine 
Ausrüstung zur Besteigung des Berges vervollständigen, denn alles 
kann der Nadfahrer nicht mithaben, mag er noch so vielseitig sein. 

M. W., Laubegast. 

KorwspSndsNSen. 
Gau 3 (Pommern), 3. Bezirk. Am Sonntag den 1. August 

fand die Bezirksverfammlung in Gartz a. ö. Oder statt. Nicht ver
treten waren die Vereine Alt-Grape, Ieferitz, Gollnow und 
Scholwtn. Dem Berichte des Bezirksleiters Walter ist zu ent
nehmen, daß vier Vereine im Berichtsjahre gegründet worden sind, 
so daß gegenwärtig 16 Vereine im Bezirk bestehen. Die Mit
gliederzahl betrug am 1. Jul i ö. I . 649. Von der Gaulasse wurden 
dem Bezirk 14,80 Mk. überwiesen, die Ausgabe betrug 4,30 Mk., 
mithin ist eilt Kassenbestcmd von 10,50 Mk. vorhanden. Die Dele
gierten berichteten, daß viele Vereine unter dem Druck der patrioti
schen Vereine Zu leiden haben, aber trotzdem mache unsere gerechte 
Sache immer weitere Fortschritte. Vom Verein Stettin .lag ein 
Antrag vor, der folgenden Wortlaut hat: „Bei Vergnügungen der 
Bundesvereine des 3. Bezirks ist es dem gastgebenden Verein ge
staltet, zur Bestreitung der Unkosten von sämtlichen männlichen 
Bundesgenossen einen Beitrag von 20 Pfg. Zu erheben. Diefer 
Veitrag ist den Bnndesgenossen, welche TanZberechtigung bean
spruchen, Zu vergüten. Ter Betrag für die Tanzberechtigung darf 
50 Pfg. nicht überschreiten." Dieser Antrag wurde einstimmig an
genommen. Diefer Beschluß tritt mit dem 1. Januar 1910 in Kraft. 
Um die Agitation im Bezirk besser Zu pflegen, wurde den Vereinen 
empfohlen, mehr Touren Zu fahren und überall die Radfahrer 
über den Zweck und die Ziele des Bundes aufzuklären. Die nächste 
BeZirkstour foll nach Alt-Grape gefahren werden. Die Regelung 
wurde dem Bezirksleiter übertragen. Ueber Zentralisation und 
Genossenschaftswesen referierte Genosse Zander (Stettin) in 
längeren Ausführungen. Redner fchilöerte den Zweck der Zentrali
sation und empfahl den Vereinen, Zunächst die Vereinsnamen ab
zuschaffen. Ferner ersuchte der Redner die Vereine, ihren Bedarf 
an Fahrrädern, Ersatzteilen usw. nur vom Fahrradhaus Frischauf 
Zu beziehen. Es muß den Gegnern gezeigt werden, daß die Ar
beiter imstande sind, das von ihnen gegründete Unternehmen auch 
erhalten und groß «lachen zu können. Beschlossen wurde, den 
nächsten Bezirkstag in' Stettin abzuhalten. Von Genossen Zander 
wurde weiter darauf hingewiesen, daß es Pflicht der Vereine ist, 
die Beiträge pünktlich an die Bundeskasse abzuführen. Ferner 
wurde das vom Hauptvorftcmö herausgegebene Handbuch den Mit
gliedern zum fleißigen Studium empfohlen. Das vom Gcmvorftanb 
des Gaues 8 herausgegebene Vundesftatut wurde auch besprochen. 
Die Delegierten wurden dann noch beauftragt, dafür zu forgen, daß 
das in der Versammlung Beratene und Beschlossene von den Ver
einen auch beherzigt und durchgeführt werde. 

Gau 6, 2. Bezirk. Am 1. August wurde in Sebalösbrück die 
Bezirksverfammlung abgehalten. Der Bezirksleiter teilte mit, daß 
es ihm nicht gelungen sei, vom Bundesvorstand einen Referenten ge
stellt zu bekommen. Es wurde beschlossen, auf die Tagesordnung 
der nächsten Bezirksverfammlung einen Vortrag über die Zentrali
sation Zu setzen und zu versuchen, einen Referenten Zu erhalten. Beim 
Punkte Agitation referierte der Bezirksleiter. Er wünfchte ein 
besseres Zusammenarbeiten der Vereine. Der Bezirksvorstand hat 
Flugblätter anfertigen lassen Zur Agitation unter den Vereinen, die 
uns fernstehen. Die Vereine sollen diesbezügliche Adressen dem 
Bezirksvorstand liefern, damit er nach Zusendung des Flugblattes 
mit den Vereinen in Verbindung treten kann. I n der Diskussion 



wurde allseitig über das schlechte Zusammenarbeiten geklagt und, wurde bemängelt, daß der größte Teil der Vereins noch nicht nn 
mehr Förderung des geselligen Verkehrs verlangt. Auch müßten j Besitz der auf Seite 139^des Leitfadens abgedruckten Abrechmmgs-
die Vereine den Winter Zur Abhaltung von öffentlichen Nadfahrer-
versammlimgen benützen. Dann wurde Bericht erstattet von der^ 
letzten Bezirksfaalfahrstnnde. Dieselbe ist nicht nach Wunsch aus
gefallen. Es wurde eine Kommission gewählt, die die Vorbereit
ungen für die nächste Saalfahrstunde treffen soll. Die nächste Nc-
zirksuersammlung findet im Monat März v. I . in Venuuerder statt. 
Ein Autrag, den Bezirk zn teilen, wnrde von allen Seiten bekämpft. 
Anwesend waren 13 Vereine, 8 Vereine fehlten. Nach Erledigung 
einiger anderer Angelegenheiten machte der Bezirksleiter noch ver
schiedene Mitteilungen. Zum Schlüsse ermahnt er zu eifriger Agi-
tatiou für den Bund und fordert alle auf, recht zahlreich zur nächsten 
Bezirksversammlung zu erscheinen, da wichtige Anträge Zum 
nächsten Gau- uud Bundestage Zu besprechen feien. 

Gau 9. Die im Februar d. I . tagende Bezirksleiter-Konferenz 
stellte an den Gnuvorftand das Verlangen, eine Neberficht über die 
Mitglieberbewegung im Gau nach Bezirken geordnet im Organ zn 
veröffentlichen, welchem wir hiermit bereitwilligst nachkommen. Die 
Zahl der Vereine und Mitglieder betrng: 

1. Januar 1909. 1. Juli 1909. 
Bezirk 1 1 Verein mit 2 020 Mitgl. 1 Verein mit 2112 Mitgl. 
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1 637 
338 
788 
556 
444 
198 
459 
736 
183 
44 
146 

14 
32 
126 
28 
124 
207 
935 
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721 
206 
749 
16 
113 

256 Vereine m. 10161 Mitgl 283 Vereine m. 10 933 Mitgl. 
Zunahme 27 Vereine, 846 Mitglieder. Ferner sind 54 Einzel-

fayrcr vorhanden; somit beträgt die Gesamtzahl der Mitglieder 
am 1. Jul i 1909: 11007. 

Die Tabelle gewährt eilte Ucbersicht über die Mitgliederbeweg
ung jedes einzelnen Bezirks. Für die Mitglieder solcher Bezirke, 
die nennenswerte Fortschritte Nicht erzielten, mögen die Inhlcu ein 
Ansporn sein Zur Entfaltung agitatorischer Tätigkeit. Wir wollen 
an dieser Stelle nicht unterlassen, die MigUeder M ersuchen, darauf 
Zu achten, daß sich die Funktionäre in den einzelnen Vereinen mehr 
au Pünltlichteit gewöhueu, als es bisher der Fall ist. Bei der Zu-
sani'uenstelluug obiger Tabelle mußten wir leider feststellen, daß 
128 Vereine mit der Einsendung der Fragebogen für das 2. Quartal, 
welche zu diesem Zwecke quartalsweise ausgea.eben werden, reftleren. 
Auch wird die Abrechnung mit der Bundeslasse ebeuso unpünktlich 
erledigt und dadurch die Geschäfte berselbeu uuuötig erschwert, sowie 
den Gau- und Bezirksvorständen dnrch die Revisionen uud Mahn
ungen unnötige Arbeit uud Gcldausgaben verursacht. Wir er
suchen deshalb nochmals die Mitglieder, darauf zu achten, dast die 
Fragebogen innerhalb 2 Wochen nach Schluß eines jeden Quartals 
ausgefüllt und an deu Bezirksleiter abgesandt werden. Gleichzeitig 
ist damit auch die Abrechnung mit der Buuöeskasse zu erledigen, 
welches auf dem Fragebogen zu vermerke« ist. Nachstehend geben 
wir die Vereine bekannt, welche für das 2. Quartal uuch leinen 
Fragebogen einfandten. I m Bezirk 2: Cichwalüc, Goscn Grünau, 
Iohannisthal. Zantwitz, Marienfelde, Miersöorf, Mltteuwalde, 
Paetz, Echenteudorf b. Gr. Beeren, Schimon», Schwerin, Wannfee, 
Werusdorf, Wilmersdorf, Mulzen, Jossen nnd Krnnsnick. — I m 
3. Bezirk Nuhlsdorf und Bnruth. 4. Bezirk: Costeubräu, Crinitz, 
Clettwitz, Finsterwalde, Gohra, Hörlitz, Kirchhain, KI.-Mschen, 
Klingmühl, Lichterfelb, Lübben-Steinlirchen, Ncheodorf, Sano, Sall-
gast, Senftenbeig, Seiiftenberg-Wciuberge, Schönborn, Ifchorne-
gosda und Zschipplau. — 5. Bezirk: Haidemühl nnd Stamen. — 6. 
Bezirk: Alt-Stahnsdurf, Bertenbrück, Colpin, Diensdorf, Fürsteu-
walde Glinicke, Huppegarten, Ketschdorf, Margrafspieske, Mimche-
berg, Neucndorf, Petcrsborf, Naueu, 3tnue»'sche Ziegelei, Neicheu-
walde, Steinhöfel, Storkow, Spreenhngen itnü Welld.-.Nictz. — 7. 
Bezirk: Brieskow. Bousen, Frankfurt, Gr.-Ncuendors, Gusow, 
Manschnow, Müllrofe, Nenhardenberg, Schwetig nntz Iechin. — 8. 
^Bezirk: Iürstenberg, Grauo, Guben, Krebsjauche, Mückellberg, 
Riesen, Sommerfeld, Schenkendorf, Schd'ufliß uud Vogelsaug. — 11. 
Bezirk: Zielenzig. — 12. Bezirk: Laubsberg, Seidlitz und Stolzeu-
berg. — 15. Bezirk: Ncrlinchen. — 17. Bezirk: Britz, Niedcrfinow, 
Oderberg, Schwedt. — 18. Bezirk: Prenzlau. — 19. Bezirk: Viet-
manusdorf nnd Lychen. — 20. Bezirk: Niesenthal, Freienwalde, 
Heegermühle, Eberswalde, Eifenfpalterei, Lichterfelde, Steinfurt, 
Straußberg, Tornow und Tempelfelde. — 21. Bezirk: Nlt-Lands-
berg, Borfigwalde, Henuickendorf, Huhen-Schöuhaufeu, Kagel, 
Mühleubeck, Oranienburg, Woltersdorf-Stolpbrück. — 22. Bezirk: 
Grannfee. — 28. Bezirk: Alt-Tüplitz, Caputh, Falkenhagen, Geltow, 
Ketzin, Michendorf, Naueu und Werder. — 24. Bezirk: Beelitz, 
Belzig, Ferch, Eeddin und Treueubrilzen. — 25. Bezirk: Göttin, 
Michelsdorf, Namitz. — 27. Bezirk: Perleberg. — Mögen nuu die 
Vereine bemüht fein, das Versäumte umgehend nachzuholen nnd für 
pünktliche Vinfendnng der Fragebogen für das 3. und 4. Qnartal 
Sorge tragen. Laut Beschluß des levteu Gautages sind die Bezlrks-
leiter verpflichtet, halbjährlich etile Abrechnung der Bezirtotasfe 
vem Gauvorstande zu übersende«. Soweit dieses noch nicht ge
schehen ist, ersucht der Gauvorstand um umgeheude Einsendung der
selben. — Vereine, welche noch im BesiKe von Billetts der Lnndes-
ausfahr: sind, werden ebenfalls ersucht, dieselben umgehend ab
zurechnen. 

Gau 9, 2. Bezirk, 1. UnterbeZirk. Sonntag den 8 AnnM tagte 
in Schmargendorf eine Unterbezirisverfammlung. Die Vereine 
Vuckow bei Verlin, Großbeeren, Iohannisthal, Mariendorf-Tempel-
hof, Marienfelde, 3wdow, Drewitz, Groß-Iiethen, Sputeudorf, 
Schenkenöorf bei Großbeeren fehlten. Vertreten waren 14 Vereine 
mit ca. 100 Genossen. Ten Berichten der Vereine war zu ent
nehmen, daß dieselben 21 Agitationstoureu gefahren Hütten. Der 
Erfolg war minimal. Insgesamt sind ca. 60 neue Mitglieder dem 
Bunde zugeführt worden. Eiue Statistik auf Grund der Frage
bogen wird noch im Laufe des August und September durch die 
Nnterbezirtsleitung ausgearbeitet. I n Diedersdorf ist ein Verein 
gegründet worden und in Glasow, Lichtönrade, Niederschöneweide 
ist je 1 Einzelfahrer dem Nuude beigetreten. I u Nowawes hat der 
Verein durch seine Petitionen dazu beigetragen, daß die Gemeinde 
vier Radfahrerwege baute. Beim zweiten Punkte, betr. Abrech
nungen vom Vezirksfcst, sowie der Landesnusfnyrt nach Lucken
walde und dem Gaufest wurden die Vereine ermahnt, die Gelder 
sobald wie irgend möglich abzuliefern. Eine Unterbezirkstour soll 
am Sonntag den 12. September gefahren werden. Start morgens 
8 Uhr in Lichtenrade bei Deter am Bahnhof. Es werden dann 
durchfahren die Orte Lichtenrade, Maylow, Blankonfelde, Dieders
dorf, Großbeeren, Sputendorf, Schenkendurf, Mtergutz, Etahns-
dorf, Klein-Machnow und Zeylendorf. I n letzterem Orte wird die 
Fahrt beendigt bei Miek, Karlftr. 12. Eine rege Debatte entspann 
sich über die Abrechmmgeu der Vereine nach Marken und Mit
gliedern. Kritisiert wurden die verschiedenen angeblichen Neste im 
Geschäftsbericht des Jahres 1908, die einigen Vereinen viel Kopf
zerbrechen machen, öa die Kassierer von Resten nichttz wissen. Auch 

formulare ist. Genosse Schnell empfahl, den Leitfaden zu studieren, 
es würden dann auch viele Fragen und Schreibereien Ml den 
Bundesvorstand fortfallen. Gen. Schnell und Gutbier verbreiteten 
sich noch über die Agitation im Bezirk und nmrde besonders auf 
die Orte Lichtenrade, Blanlenfelde, Rudow, Schulzendorf hinge
wiesen und ist dort mit der Agitation kräftig einzusetzen. I n 
Fricdenau findet eine öffentliche Nadfahrerversammlung statt. Die 
Nachbarvereine Steglitz und Schoneberg wurden verpflichtet, voll
zählig zu erscheinen. Die nächste Unterbezirisversammlung soll in 
Teltow stattfinden. Nach einigen Zur Agitation anfeuernden 
Worten schloß der Unterbezirlsleiter die Versammlung. 

Gau 10, 6. Bezirk. Am 6. Juli fand in Salzhemmenöorf ein 
Bezirkstag statt. Der Bnndesverein Gr-Berkcl fehlte. Vom Gau
vorstand war Genosse Mungel anwesend. Der Nezirtsleiter Reese 
gab einen Ueberblick über die Entwicklung des 6. Bezirks und 
konstatierte, daß eine stetige Fortentwicklung sich bemerkbar mache. 
Den Kassenbericht gab Genosse Htlscher. Beim Punkte Agitation 
bemerkte der Bezirksleiter, daß es zweckdienlich sei,, wenn die 
Bundesmitglicder es sich zur Aufgabe machen würden, in ihrer 
Heimat Werbearbeit für unseren Bund zu verrichten. Es wäre 
eilte alte Erfahrung, daß auf dein Lande fremde Perfonen immer 
mit Mißtrauen cmpsangen würben uud demzufolge die Agitation, 
nur durch die Bezirksleitung betrieben, nicht die entsprechenden 
Erfolge zeitige. Die Delegierten äußerten sich in ähnlichem Sinuc 
und versprachen, ihrerseits nach Möglichkeit ihre Pflicht zu tun. 
Als ei» großes Hindernis wurde auch hierbei wieder der Mangel 
an Lokalitäten auf dem platten Lande hervorgehoben. Beschlossen 
wurde, eine gemeinschaftliche Ausfahrt der Bezirksvereine zu ver
anstalten. Als Sammelplatz wurde Salzhommendorf bestimmt. 

Von dort soll über Wallensen, Eoppenbrügge, Duingcn, Zurück nach 
Ealzhemmeudorf gefahren werden. Die nächste Bezirksversamm-
lung wird in Mehle stattfinden. Ueber Zentralifation referierte 
der Glluvorsitzende Munzel. Dem Referat folgte eine lebhafte 
Aussprache, aus der mau die Schlußfolgerung Ziehen konnte, daß 
allseitig der Gedanke vorherrschend ist, daß nur dnrch eine straffe 
Zentralisation analog de? Gewerkschaften etwas Ersprießliches ge
leistet werden kann. Ueber Genossenschaftliches sprach ebenfalls 
Genosse Mnngel. Er führte den Delegierten klar vor Augen, welche 
Vorteile eine gut geleitete Genossenschaft für die Arbeiterschaft 
bietet. Die immer größer werdende Belastung zwinge die Ar
beiterschaft, zur Selbsthilfe zu greifen und Genossenschaften zu 
gründen. Um die Genossenschaften recht leistungsfähig Zu machen, 
fei aber notwendig, daß dieselben tatkräftig unterstützt wurden. 
Auch unsere Fahrradgenossenschaft Frischauf mache es sich Mr vor
nehmsten Aufgabe, au die Bundesmitglieder nur gute uud preis
werte Ware zu liefern. Die Bundesmitglieder feien nun aber auch 
verpflichtet, ihren Bedarf uur bei der Genosfenfchaft zu decken. 
Besonders fei es notwendig, das Unternehmen finanziell zu 
kräftigen und seien nach Möglichkeit Anteilscheine zu erwerbeu. 
Weuu für das Unternehmen volles Verständnis herrsche, so wäre 
es ein leichtes, in absehbarer Zeit das Fahrradhaus Frischauf so 
zu kräftigen, daß es allen Anforderungen genügen könne. Der Bei
fall, welchen die Altsführungen des Genoffen Munzel fanden, zeigte, 
daß die Verfnmmelten mit ihm einverstanden waren. Sodann 
fchloß der Vorsitzende dm anregend verlaufenen Bezirkstag. 

Gau 12, 5. Bezirk. I n Swhlenbecke bei Milspe tagte am 
8 August die Bezirkskonfcrenz. Vor Beginn der Veratungen ehrte 
die Verfammluug unseren verstorbenen Gauleiter. Der Hauptpunkt 
der Tagesordnung war der außerordentliche Gautag. I n An
betracht der ungünstigen KassWverhältnisse fast sämtlicher Vereine 
wnrde einstimmig beschlossen, den Gautag nicht Zu beschicken. Die 
Versammlung war der Meinung, daß der außerordentliche Gautag 
uicht nutwendig war. Für die wenigeu Monate bis zum uä'chsteu 
ordeutlicheu Gautag hätte der Gauuorstcmb wohl einen Genossen 
gesunde,,, der die Arbeiten besorgen konnte. Auch auf den § 29 des 
Bunbesftatuts, wonach die Delegierten aus der Gaukasse zu ent
schädigen sind, wurde hingewiesen. Sodann wurde befchloffen, am 
19. September eiue Nezirtstour nach Lüdenscheid-Altena zu fahren. 
Dort wird, um einen Verein zu gründen, eine Versammlung statt
finden uud siud die Vereine verpflichtet, sich Zahlreich Zu beteiligen. 
Die Zeit der Abfahrt wird noch bekannt gegeben. Die nächste 
Konferenz soll in Hohenlimburg, wo nach kein Verein besteht, statt
finden. Das 13,22 Mark betragende Defizit vom Bezirksfest foll 
von den Vereinen gedeckt werden. 

Gau 13, 3. Bezirk. Die am 15. August in Geistenbeck abge
haltene Bezirksversammluug hatte als 1. Punkt auf der Tagesord
nung eiue Besprechung über den Nutzen der Zentralisatiuu. Der 
Refereut, Gauleiter Niemaun, führte u. a. aus, daß fchun der Er
furter Äuudeswg die Zentralisation beschlossen habe, in der Weise, 
daß in jedem Orte nnr ein Verein bestehen darf. Die damals von 
verschiedener Seite gehegten Besürchtuugeu, der Vuud würde schlecht 
dabei fahren, haben sich nicht bestätigt. Der Bnnd hat stetig an 
Mitglieder zugenommen. Daher kommt es auch, daß viele Bunöes-
initglieder die Zentralisation immer noch straffer durchgeführt 
wüufchtm uud auf dem letzten Buudestage in Berlin dahingehende 
Anträge gestellt wurden u. a. „Der Bund ist nach dem Muster der 
freien Gewerkschaften zu orqauisiereu", und „die Vereine gelten 
vom 1. Juli 1W8 ab als Zahlstellen unseres Bundes". Der Referent 
empfahl den Delegierten, für die straffere Zentralisation einzu
treten, damit man auf dem nächsten Nuudestng darüber Beschluß 
fassen könnte. I n der Tislussiou wurde von verschiedenen Seiten 
bemerkt, daß mau den Nutzen einer strafferen Zentralisation uicht 
einsehen könne. Die heutige Ieutralisatiou ginge schon so weit, daß 
die Durchführung häufig auf Schwierigkeiten stößt. Ueber das 
Muster der freien Gewerkfchaften fei der Buud längst hinaus. Ein
heitliche Lotalbeiträge zum Beispiel hat noch kein Zentralverband 
durchgeführt. Unsere Vereiue seien doch iu Wahrheit weiter nichts 
als Zahlstellen. Eine Veränderung könne doch nur in der Nameus-
n'nderuug liegen und das sei so kleinlich, daß man darüber nickt 
lange Zn debattieren brauche. Umsomehr, als mau davon für den 
Buud gar keinen Nutzen fchen kann und der Name Verein für 
unsere Bestrcbuugen besser ist. Verbesserungen der Zentralisation 
lasset! sich bei der jetzigen Organisationsform ebensogut einführen, 
wie bei der geplauten. Eine Nesolutiou, wouach die Delegierten 
sich verpflichten, für die straffere Zentralisation einzutreten, wurde 
abgelehnt. Tann verlas der Bezirkskaffierer die Abrechnung vom 
Vegirkssest. Der Ueberschuß von 70 Mennig wurde den Streikenden 
in Schweden überwiesen. Ein vom Düsseldorfer Verein gestellter 
Antrag, daß die Vereine für Näderaufbcwahren nicht mehr wie 10 
Pfennig nehmen dürfen, wurde angenommeil. Ein Krefelder Ge
nosse bedauerte es, daß unfer Bundesgruß „Frischauf" noch viel zu 
wenig populär ist, und verlangte, man solle mit mehr Energie 
unserm Gruß Geltung verschaffen und schon den Kindern lehren, 
wie sie einen Nadfahrer zu begrüßen haben. Ferner wurde be
schlossen, eine Vezirkstour Zu fahren. Die nächste VeZirlsversamm-
lung findet in Ratingen statt. 

Gau 16. I n 5er Gauvorstcmdssitznug vom 9. August beschloß 
der GauvorstlNld einstimmig die volle Gewähruug des Rechtsschutzes 
in Höhe von 130,95 Mk. für den Bundesgenossen Naun lAIteuburg), 
welchem sein Fahrrad gestohlen wurde. — Drei Mitgliedern vom 
Nadlerklub Schmölln soll der Hinweis gegeben werden, daß sie ihre 
bisherige Mitgliedschüft beibehalten mögen, weil sie in Schmölln 
ortsansässig sind. Die Mitgliedschaft in Iernitzsch können sie nicht 
erwerben. Ist letzteres schon geschehen, hätten sie sich sofort wieder 
abzumelden. — Für Nordhausen wurdeu 20 Mk., für Müylhausen 
10 Mk. und für den 6. uud 13. Bezirk je 15 Mk. zu Agitations-
Zwecken nachbewilligt. 

Gau 20, 3. Bezirk. Um eine durchgreifende Agitation Zu ent
falten, hat die Bezirksleitung Obmäuner aufgestellt und wurde in 
jedem Obmauuschaftskreis eine außerordentliche Versammlung ab
gehalten und Zwar am 2. Mai in Tutzing, am 9. Mai W Wohlfrats-
hcmsen, am 16. Mai in Kaltenberg, am 20. Mai in Prettins und am 
23. Mai in Seehmtsen. Die Berichte über die Entwicklung im 
3. Bezirk wurden mit Befriedigung aufgenommen. Besondere An
erkennung fand die Einteilung von Obmannschaftskreisen, da nach 

bestehenden Vereinen, welche nicht gut vorwärts kommen, schnelle?! 
geholfen werden kann. Damit ist auch ein guter Schritt zur̂  
Zentralifation getan. Es wurde der Wunsch ausgesprochen, es 
möchten alle Bezirke im Gau 20 nach diesem Muster arbeiten. Dann 
würde die Solidarität bald in jedem Orte ausblühen, vorausgesetzt, 
daß alle mit Hand anlegen. Als Obmänner wurden gewählt: 
1. Kreis: Josef Moßer, Hühenrain; 2. Kreis: David Frischmann, 
Partenkirchen: 3. Kreis: Georg Ayernfchmalz, Unterpeißenberg; 
4. Kreis: Ludwig Preußer, Starnberg: 5. Kreis: Beckerbauer, 
Kaltenberg. Obwohl die Kreife fo klein sind, waren die Vereine 
Frieding, Lechbruck, Wössabruu, Grmnau und Wallgau doch nicht 
in den Versammlungen erschienen. I n der am 6. Juni in Weil
heim abgehaltenen Nezirksausfchußsitzung sehlten drei Obmänner; 
einer war entschuldigt. Preußer lSternberg) und Beckerbcmer 
(Kaltenberg) sind abgereist, haben aber den Vezirtsleiter von ihrer 
Abreise nicht in Kenntnis gefetzt. I m 4. Kreis wurde dann am 
23. Juni eine Nezirksversammlung in Traubing abgehalten. I n 
dieser Versammlung wurde Genome Dillitzer lTutzing) für diesen 
Kreis als Obmann gewählt. Eine Versammlung für den 5. Kreis 
abzuhalten, wurde aufgegeben, da der Verein Landsberg a. LeH 
eine Kreiseinteilung für nicht spruchreif erklärte. I m MgemeineU 
wurde iu den Versammlungen auf gutes Zusammenarbeiten hin
gewiesen, da nur durch Fleiß uud Einigkeit das bestimmte Ziel er
reicht werden kann. Vom Vorstand des Vereins Wohlfratsyaufen 
wurde erklärt, daß der Vorstand wegen gewerkschaftlichen Arbeiten 
nicht dazu kam, den Jahresbericht rechtzeitig einzusenden unb 
darum ist im Adrefseuverzeichnis nichts berichtet. Der Verein hat 
15 Mitglieder. Die Adresse des Vorsitzenden ist: Anton Mittels 
Wohlfratshausen, Nr. 145. 

Vskmmtgaben« 
Abrechnung. Zur Unterstützung der ausgesperrten Bundes^ 

Mitglieder (Steinarbeiter) der Vereine von Striegau und Um
gegend gingen ein: Breslau 30 Mk., Mittweiöa 10 Mk., Kl.-Ganbau 
10 Mt., Nürnberg 3 Mk., Iiegnitz 20 Mk., Leipzig 25 Mk., KolmaT 
10 Mk., Noswitz 10 Mk., Forst i. L. 5 Mt., Vrieg 10 Mk., Tanger
münde 5 Mk., Sandberg-Belzig 16 Mk., Kunzendorf (Kr. Schweiö" 
nitz) 3 Mk., Gräbschen 5 Mk., Brandts 30 Mk., Lichtenstein 5 Mk., 
Leipzig-Nord 10 Mk., Aschnffenburg 10 Mk., Düsseldorf 15 Mk., 
Saarbrücken und Efchingen 7 Mk., MUncheberg 5 Mk., .Dresden' 
30 Mk., Bergedorf-Sande 20 Mk., Groh-Mochbern 5 Mk., Langm-
bielau 4 Mk., Polsnitz 5 Mk., Coftebrcm 15,45 Mk., Auritz 10 M , 
Leipzig-Ost 10 Mk., Glogau 5 Mk., Zitzschewig 19 Mk. Summa 
387,45 Mk. 

A u s g a b e n : Unterstützung an die Ausgesperrten 340 Mk., 
Zurückgesandt nach Glogau 5 Mk., nach Auritz bei Bautzen 10 Mk., 
dem Unterstütz»«Monds des Bundes überwiesen von Leipzig-Ost 
10 Mk., Zitzschewig bei Dresden 19 Mk., für Porto usw. 3,45 Mk, 

Breslau, den 20. August 1909. 
Die Revisoren: Georg Faste, Wilhelm Lobner. 

Werte Bundesgenossen! Die Striegauer Bundesgenossen danken 
für die Unterstützung. Der schwere wirtschaftliche Kampf ist nach 
lowochiger Tauer beendigt worden. Die Steinarbeiter haben sich 
wohl einen Abzug gefallen lassen müssen, aber, wenn auch die aus
gesperrten Arbeiter verleumdet und zahlreiche Arbeiter, die noch 
nicht begreifen tonnen, wie fchwer sie sich selbst schädigen, wenn sie 
Zum Verräter in einem Lohnkampf werden, herangezogen wurden, 
den Unternehmern ist es nicht gelungen, die Organisation zu 
sprengen. Josef Gießmann, Gauvorsteher. 

Gnu 4,1 . Bezirk. Sonntag den 3. Oktober, vormittags 11 Uhr, 
findet in Lübbenborf die Bezirksversammlung statt. Anträge stnh 
bis Zum 25. September beim Bezirksleiter schriftlich einzureichen^ 
Jeder Berein muß durch einen Delegierten vertreten sein. Wer 
ohne Mandat erscheint, hat kein Stimmrecht. Um zahlreiches Er» 
scheinen wird ersucht. 

Gnu 3, Pommern, 3. Bezirk. Die Vezirksausfayrt findet 
Sonntag den 5. September nach Alt-Grape bei Pyritz statt. Die 
Treffpunkte der Vereine sind folgende: Gartz und Greifenhagen in 
Greifenhagen; Hammer, Scholwin, Stettin, Pommerensöorf und 
Gollnow in Alt-Damm bezw. Stettin; Podejuch und Ieferitz in Buch-
Holz-Ausbau; Bahn, Stargard, Köselitz, Marienthal und Pyritz in 
Pyritz. Es wird erwartet, daß die Vereine pflichtgemäß vollzählig 
erscheinen. 

Gau 3, Z. Bezirk. Am Sonntag den 19. September findet 
unsere Nezirtstour statt. Sammelplatz Groß-Borstel bei Hamburg 
Gasthaus „Harmonie", Gr. Borsteler-Chaussee), nachmittags 2V2 
Uhr. Dieselbe führt nach Stellingen, wo dann um 5 Uhr bei A, 
Lange eine Bezirksversammlung stattfindet. Die Bezirksleitung er
wartet die Teilnahme aller Vereine. 

Gau 8, 7. Bezirk. Am 12. September findet eine Vezirksfahrt 
nach Krogulluo bei Karlsruh statt. Abfahrt 7 Uhr von Brieg. 
Hier haben die Vereine Brieg, Mollwitz, Schönfeld, Gr.-Neudorf, 
Scheidelwitz, Gr.-Döbern uud Gr.-Leubusch pünktlich einzutreffen. 
Abfahrt von Leubufch-Fabich punkt 8 Uhr. Die Vereine werden 
dringend erfucht, pünktlich und Zahlreich Zu erscheinen, denn die 
Bezirkssahrt soll eilte Agitatiousfahrt für den Bund sowohl als 
auch für den 7. Bezirk sein. 

Gau 9, 2. Bezirk. Der seitherige Bezirksleiter G. Krause-Rix-
dorf hat sein Amt niedergelegt. Als sein Nachfolger ist der Gen<. 
Paul Gutbier in Rizdorf, Leinestr. 55, Quergeb. I I I , gewählt. Die 
Vereiue wollen von nuu ab sämtlich Zuschriften den Bezirk be
treffend an diesen richten. 

Gau 9, 2. Bezirk, 1. Unterbezirk. Die Vereine Baumschulen
weg, Britz, Buckow, Charlottenburg, Großbeeren, Gr.-Lichterfelde, 
Iohannisthal, Lankwitz, Mariendorf-Tempelhof, Marienfelde, 
Nowawes, Rirdorf, Rudow, Schenkendorf bei Grußbeeren, Schone
berg, Schmargendorf, Steglitz, Teltow, Wilmersdorf, Wannsee, 
Iehlendorf, Drewitz, Groß-Iiethen und Sputenöorf sind Ver
pflichtet, Sonntag den 12. September lZei schlechtem Wetter am 
19. September), morgens 8 Uhr, im Lokal von Deter am Bahnhof 
in Lichtenrade sich einzufinden. Zwecks Gewinnung von Bundes
mitgliedern sowie Lokalen wird eine Nezirkstour durch Mahlow, 
Blaukenfelde, Diedersdorf, Großbeeren, Sputendorf, Schenkendorf, 
Gütergoh, Stahnsdorf, Klein-Machnow nach Iehlendorf gefahren« 
— Ieoec Bundesgenosse ist verpflichtet, daran teilzunehmen. 

Gau IN, 4. Bezirk. Am Sonntag den 5. September findet eine 
Begirkstour statt. Sammelpunkt in Hoya beim Gastwirt Vür-
mann; Abfahrt von dort mittags 12 Uhr. — Kein Verein darf 
fehlen. 

Gnu 12, 3. Bezirk. Die Herbst-Nezirtstour findet am Sonntag 
den 26. September statt. Treffpunkt: Lütgendortmunö (Gastwirt 
Buschtamp) früh um 7 Uhr; um 8 Uhr Abfahrt nach Kastrop, 
Hennrichenburg, Vrechlen, Going, Dortmund. Die Bezirksleitung 
erwartet recht Zahlreiche Teilnahme. 

Gcm 1Z, 2. Bezirk. Der Besitzer des Gasthofes „Zum deutschen 
Haus" in Wermelslirchen macht in den bürgerlichen Blättern be
kannt, daß er seine Lokalitäten, in denen auch bisher der dortige 
Arbeiter-Rüdfahrerverein tagte, der Arbeiterschaft nicht mehr M 
Versammlungen und Festen zur Verfügung stellt. Die Bundes« 
vereine wollen dies beachten und dafür sorgen, daß der Wunsch 
des Gastwirtes, sein Lokal vor dem Besuche der Arbeiter M be
wahren, auch in Erfüllung geht. — Verkehrslokale für Arbeiter 
sind nur noch „Neuschafers Höhe" (Besitzer Otto NeuMfer) und 
Restaurant O. Vuß, Telegravhenstrahe. 

Gnu 13, 3. Bezirk. Sonntag den 26. September: Nezirtstour. 
Sammelpunkt: Düsseldorf, morgens 9 ^ Uhr im Bereinslukal Er-
lingyageu, Kölnerstr. 26; von hier über Ellern, Benrath, Gerres-
heim, Ratingen, Kaiserswert, Uerdingen. — Die Bezirksleitung er
wartet zahlreiche Teilnahme. 

Gau 13, 4. Bezirk. Die nächste VeZirksversannnlung findet 
am 49. September, nachmittags 3 Uhr, im Lokale des Herrn Peter 
Lissen in Hochheide statt. Die Tagesordnung wird den Vereinen 
besonders bekannt gegeben. Anträge find umgehend einzusenden. 

Gau 14, 2., 15. unb 16. Bezirk. Sonntag den 5. September, 
vormittags 10 Uhr, findet in Falkenstein im „Sächsischen Hof" die 
Abrechnung vom gemeinschaftlichen Bezirksfest statt. Anschließend 
gemeinschaftliche Bezirlsausfahrt nach Schönes, woran sich die dieser Mnichtuna jeder Ort im Bezirk gründlich bearbeitet und l Mitglieder der öiei Bezirke recht zahlreich beteiligen wollen. 



T « 14,3. V e M . Sonntag den 10. Oktober, mittags N1Z Uhr, 
findet im Saale der Ientral-HaUe zu Echlema unsere diesjährige 
Herbstuersammlung statt. — Tagesorduuug und Mandate sind den 
Vereinen bereits zugegangen. — Agitationsmaterial, sowie die 
neuen AuZMngc-Wcqctnrten werden am obcngciianuten Tage noch 
reichlich den Vereinen znr Verfügung stehen. Die Bezirksleitung 
sieht einer Zahlreichen Beteiligung entgegen. 

Gau 14, 7. Bezirk. Sonntag den 12. September findet die 
Herbst-Bezirtsansfahrt statt. Stellen der Vereine >̂9 Uhr vor
mittags, Abfahrt punlt 9 Uhr vom „Wechselburger Hof" in Nieder-
luuqwitz. Die Fahrt geht durch folgende Ortschafleu: Rnhfchnappel, 
Tirfchheim, Katze, Eallenderg, Retchenlmch, Hohenstein, Wiisten-
brand, Dberlungwitz, Hermsdurf, B^rnsdorf, Hohendorf, Rödlitz, 
Lichtenftein; Endstation Heiniichsort. Der Verein Heinrichsort 
feiert am 12. September fein erstes Stiftungsfest. Ist am 
12. September ungünstige Witterung, findet die Ausfahrt am 
19. September statt. Es ist Pflicht aller Genossen, Zu erfchcinen. 

Gau 15, 2. Bczirl. Die Zweite Bezirksausfahrt findet 

heim, Reichshofcn, Schiltigyeim, Strahlung, Windstein, Vberyofen, 
Hangenbieten und die Einzelfahrer in Oberhasbach (Kreis Mols
heim) 

Gnu 22^, 6. Bezirk. Unsere Spätjahreskonferenz findet am 
Sonntag, den 3. Oktober in Gntach statt. Das Nähere geht den 
Vereinen noch zu. Die Bezirksleitung wiinfcht, daß beizeiten auf 
den Besuch derselben hingearbeitet wird und erhofft zahlreiche Be
teiligung. 

Gau 2Z3, 7. Bezirk. Sonntag den 5. September in Erzingen 
in der Restauration „Bahnhof" öffentliche Versammlung. — Sonn
tag den 12. September Bczirtsausfahrt nach Zell—Schönem. Dort 
Versammluug. Vortrag über Zeutralisation und Solidarität. Zu
sammenkunft iu Schopfheim, vormittags ^ 8 Uhr, Bahnhufs-
reftanration. — Sonntag den 19. September Iufammenkunft in 
Endermettingen mittags 12 Uhr. Die Vereine Ergingen, Tiegen, 
Waldshut, Murrg, Säckingen, Oeflingen und Wehr werden gebeten, 
hier zu erscheinen, mich der Verein Laufenburg wird eingeladen, 

am ̂  Wenn möglich, wird dem Verein Niedern ein Besuch abgestattet. — 
September Zusammentuuft m Säckingen. Nach 

mittags 1 ^ Uhr 
Vereine des oberen 

jedesmal am «.uartalsschlusi die Zahl oer Mitglieoer ^lyeiucnls unoen ou,elo,l nlliings ^ ^lyr «zu rluer besonderen Sitzung 
sow '̂e'etwaige Adrcssenwechsel dem Nczirlsleiter G. Appelt iu Rade- zu erscheinen, 
berg mitzuteilen verpflichtet sind; eine große Zahl der Bereinsleit-' -—-——— 
ungen kommt leider dieser Pflicht nicht nach. 

Gau 13/ 3. Bezirk. Sonntag den 1!». September findet die 
Herbft-Bezirksausfyhrt nach Frantenthal statt. Treffpunkt fäntt-
licher Vereine in der Einkehrstelle zu Vischofswcrda, Bclmsdorfer-
straße 7. Abfahrt von dort pnntt 11 Uhr vormittags: es ist Pflicht 
der Vereine, sich vollzählig cm dieser Ausfahrt zu beteiligen, da sich 
an dieselbe eine Hauptübnng unserer neu ausgebildeten Samariter 
anschließen soll. 

Gau 16, 3. Bezirk. Die Nezirksverfammlung in Apolda hat be
schloß«, in diesem Jahre noch eine Bezirtstour, und Zwar am 
Sonntag öen 19. September nach Nlantcnhain Zu fahren. Die Ge
nossen treffen sich vormittags IN Uhr in der „Neichstrone". Tort 
findet eine Versammlung statt. I n der Nezirksverfammlung - -, . ^. ^. , «. . 
wurde auch angeregt, Sonntag den 5. September gemeinschaftlich «"NN/st em G 
nach Gera zu fahren. Treffpnnkt ist in Roda bis 8 Uhr vormittags.! «"Ä^n 
Die Genoffen werden ersucht, deu Veraustaltuugen Interesse ent-

Die Grenzfrage int Gau 11. 
Bei der Schaffung der Gaueinteilung hatte der damalige 

Vnndesvorstand eine wenig glückliche Hand; namentlich für öen 
das Herzogtum Vraunschweig umfassenden Gau 11, dem auf Wuufch 
des Bezirks Halberstadt dieser Zugefügt wurde, bildet feit jener Zeit 
die Grcnzfrage ummterbrochenen Anlaß zu Klagen; eine Menge 
Grenzstreitigteiten mit den umliegenden Gauen, die zur Abhaltung 
von Konferenzen, zur Ausarbeitung von verschiedenen Plänen Zu 
anderer Teilung, entstanden, und trotzdem ist bis heute die Ursache 
nicht beseitigt. 

Das in viele Enklaven zerfallende Herzogtum Vraunschweig 
der Provinz Sachsen ein-
von Hannover nnd der 

gegenzubringcn und recht zahlreich zu erscheinen. — Die nächste Be-
Zirköfahrstunde findet am 21. Oktober in Apolda.statt. 

Gan 17, 4. Bezirk. Sonntag deu 12. September: 2. Bezirls-
lmsfahrt. Treffpuukt: Tcucheru, vormittags 9 Uhr. Zahlreiche 
Beteiligung! — Die Vereiusvorsttzenden, welche bis jetzt den ihnen 
zugestellten Fragebugen noch nicht beantwortet haben, werden er
sucht, denselben unigehend auszufüllen uud an den Bezirlsleiter 
Ernst Scheller in Teuchern zu senden. 

Gau 17a, 4. Bezirk. Am Sonntag deu 19. September findet, 
unsere Bezirksausfahrt nach Gardetegen statt. Abfahrt morgens 8 z veranlagt, 
Uy _ . . 
fahrt 
wirken 

Provinz Sachsen vollständig eingekreist, andere Enklaven liegen z 

Frischauf erschallt, Frischauf in aller Welt: öann zeigen wir durch' 
unser Wert, was uns Zusammenhält. T. O., Lauter. 

Vunbesguwffen, übt SMöaeiiät! 
Uever die Bedeutung des Wortes Solidarität scheinen ewige 

Mitglieder eine besondere Meinung zu haben. Folgender bedauer
liche Vorfall gibt Veranlassung, den Ruf an die Bundesgenossen 
ergehen zu lassen, dem bedeutungsvollen Wort „Solidarität" bei 
allen Gelegenheiten Rechnung zu tragen, indem man sich mit seinen 
Genossen solidarisch erklärt und bei irgendwelchen Vorkommnissen 
sich yilfbereit zur Verfügung stellt. — Am 27. Juni b. I . kamen 
drei Genossen von Dresden nach Meißen gefahren. I n der Nähe 
von Eörnewitz hatte einer das Unglück, Zu stürzen; es war in de? 
Zeit zwischen 4 bis 3 Uhr morgens. Die anderen Zwei Genossen 
fuhren etwas voraus und merkten von dem Unfall nichts. Der 
Verunglückte versuchte, sich selbst Zu helfen. I n diesem Augenblick 
fuhr ein Bundesverein vorbei, ungefähr 20 Perfonen, darunter 
8 bis 19 Damen. Der Verunglückte glaubte, daß ihm Hilfe Zuteil 
würde, doch hatte er sich getäuscht, denn weiter nichts als ein 
höhnisches „Frischauf" hatten die Vorbeifahrenden für den Ver
letzten übrig. Als dann auch der letzte Fahrwart weiter fuhr, atme 
sich um den Gestürzten zu kümmern, rief letzterer in begreiflicher 
Erregung: „ Ih r feid mir schöne Bundesgenossen!" Auf diese An
rede hin stieg der Fayrwart ab und erwiderte, daß er auf das Ab
zeichen nicht reagieren tonne und verlangte das Mitgliedsbuch. 
Aufs äußerste empört, gab der Verunglückte die Antwort, daß es 
doch zur Hilfeleistung keines Abzeichens oder Mitgliedsbuches be
darf. Nachdem das Mitgliedsbuch gezeigt war, erkundigte sich der 
Verunglückte nach dem Namen des Vereins. Statt diesen Namen 
zu nennen, ergriff der Gefragte sein Rad, saß auf und fuhr im 
fchleuuigsten Tempo davon, den Verunglückten sich wieder selbst 
überlassend. Die Handlungsweise dieses Vereins ist entschieden 
zu verurteile». Vielleicht gelingt es, den Namen dieses Vereins 
zu erfahren und wird sich dann Gelegenheit finden, öen Betreffenden 
den richtigen Begriff iiber solidarisches Verhalten Verunglückten 
gegenüber, seien es Bundesgenossen oder nicht, beizubringen. Die 
Bundesgenossen von Dresden und Umgebung werben aufgefordert, 
falls bekannt werden sollte, welcher Verein an diesem Tage eine 
Ausfahrt nach Meißen Zu unternommen hat, an öen Unterzeichneten 
Mitteilung zu mache«. I . Kranz, Dresden. 

ganz und gar im Gau Hannover. I m ganzen Zählt man 6 solcher 
LänöcrfeKen, die in der Mitte zwischen Hannover und der Provinz 
Sachsen herumliegen. Ter damalige Bundesvorstand sah ein, daß 
der Gau 11 zu klein sei. I u einer Aufhebung des Gaues 11 konnte 
er sich jedoch nicht entschließen, da Zu jener Zeit der Gau 17 
(Provinz Sachsen uud Anhalt) noch nicht in Gau 17 uud Gau 17n 
geteilt war und da auch andererfeits der Gau IN (Hannover) eben
falls eine große räumliche Ausdehnung besaß. Aus diesem Grunde 
ah sich der Bundesvorstand Zu einer Vergrößerung des 11. Gaues 

Er fügte eiu Gebiet des NordharZes hinzu, welches 
die Bezeich-

von der 
hcmnover-

Gardelegm: Ty. Holdt, Aschberg 86 lZentralherberge). N'cye Gebietsteile der geographischen Lage halber im Gau 11 cmf-
Gmt 18, 2. Bczirt lUnterbezirt 2). Bezugnehmend auf die Be- genommen wurden, machte der Gau 11 auch Anspruch auf die foge-

kanutmachuug iu voriger Nummer sei darauf hingewiesen, daß öie nannte Hulzmindener Enklave, welche sozusagen mitten im Gau 
Begirksversammlung am Sonntag öen 5. September in Messel (bei -vmmover lieg und m öieler Enklave noch einen hannoverOen 
Gastwirt Heinrich Volt) stattfindet. Beginn nachmittags 1 Uhr. Die Gebietsteil umfaßt. Auf diese Weite ist öle geographnche IerriMU-
Vezirtsleituug ersucht nochmals die in Betracht kommenden Vereine l)ett auch m der Ganemwlung ueu zutage getreten. Nachdem an 
um Entsendung von delegierten ^ ö<m Weihnachtstaqen die Gauvorstande vom Gau 11 und 12 sich 

Gau 18, 2. Vezirl Sonntag den 2«. September, nachmittags 2 Über die Festsetzung der Gaugrenzen einig geworden, ist dieser 
- - - ! Umstand keineswegs beseitigt. Die Ostgrenze des Gau „Nordharz" Uhr, findet im Gewertschaftshnus zu Frcmtfmt n. M. eine Sitzung 

sämtlicher Vereinsfuuktionäre des 5. Bezirks mit folgender Tages
ordnung statt: 1. Worauf müsse» die Vereinsvorstäude achten?; 
2. Die Geuossenschaftsfrage (Referent: H. Göbel-Nüsselsyeim). ". 
Verschiedenes. Zu erscheinen haben unbedingt der Vorswende und 
Kassierer jedeu BeziUsvereins; fern« ist jedem Mtgliede der Zu
tritt zu d'.eser Sitzung gestaltet. — Anschließend an dieselbe findet 
die in Homburg beschlossene zwanglose Vezirlszufammenlnuft statt. 
Zu der jedes Vcreinsmitglied zu ''rschemen hat. Für Unterhaltung 
ist bestens Sorge getragen. 

Gau 1^, l» Bezirk. D«e noch nicht abgeholten Gewinne vom 
Bezirtsfcst müssen ins 15. September abgefordert sein; bis dahin 
nicht abgeholte Gewinne verbleiben dem Bezirk. 

Gnu 18, 7. Bezirk. Sonntag deu 19. September findet ein Ne-
Zirkstuitr unch Hersfeld statt. Die Abfahrt erfolgt iu Enssel von 
der Güsfabril morgens präzise 3 ^ Uhr für alle Vereine mit Aus
nahme von Eunnefeld und Efchwege, welche sich in Nmcnbnrg an
schließen, woselbst auf etwaige Nachzügler gewartet wird Die 
Weiterfahrt erfolgt 9 Uhr. — Da es gilt, für unfern Bund Propa
ganda Zu machen, ist es Pflicht niler Bundesgenossen, sich an der 
Fahrt zu beteiligen. 

Gau 2N, 2. Bezirk. Sonntag den 19. September findet die 
Herbstbezirtsnnsfahrt mit Versammlung nach Gmünd a. T. statt. 
Iufammenkunft bei Ännsler „Am Gastcig". Vormittags 10 Uhr: 
Vorstandstonserenz: 11 Uhr: Versammlung (Referat über die 
Zentralisationsfrage). Die Veranstaltung findet bei jeder Witter
ung statt: sollten die Vereine nicht geschlossen erscheinen tonnen, 
so wollen dieselben Delegierte resp. den Vorsitzenden entsenden. 

Gnu 2«, 5. Bezirk (Angsbnrg). Sonntag den 12. September, 
nachmittags 2 Uh-i, Heidst-Nezirtsversammlung in Ingolstadt im 
Gasthans „Znr Fw'be". Tagesordnung: 1. Situationsbcricht; 
2. Kassenbericht-, 3. Abrechnung vom Bczirksfest; 4. Vortrag über 
Zentralisation; 3 Anträge und Bezirtsangelegenheiten. — Die 
Bereine haben ihre Delegierten zn entschädigen. 

Gau 21. Die Vereine werden darauf anfmerksam gemacht, das; 
Warnungstafeln vom Gauvursitzeiiden Frtt; Schäfer in Eßlnigen, 
oberer Metgerbach 19, zu beziehen sind; in der Zeit von 12^ bis 
12"^ mittags und nach 7 Uhr abends ist derselbe mich per Telefon 
zu erreichen (Nr. 401. Külle). 

Gau 21. Die Sportsgenossen des Ganes 21 werden erfucht, 

Durch die Opferwilligkeit unserer Anndesgenofsen sind wir in die 

triebenen Herren Fahrraöhändlcr, die leider gerade in Württem
berg es verstanden haben, sich in Arbeitervereinen oft zu 
dominierenden Stellungen cmpurzuschwiugeu, haben es unsere Ge
nossen eingesehen, daß sie durch die Konzeutration ihrer Kaufkraft 
sich selbst eminente Vorteile verschaffen können und daß das Recht, 
welches jeder einzelne dieser Herren für sich in Anspruch nimmt, 
nämlich ein Geschäft zu gründen, doch der Allgemeinheit nicht vor
enthalten werden kann. Genossen des Gaues 21! An Euch liegt es 
mm, Euer eigenes Unternehmen lebensfähig Zn halten. Ein Unter
nehmen, welches einzig und allein den Zweck verfolg?, seinen Mit
gliedern Vorteile zu bieten, ein folches Unternehmen ist sicher der 
Unterstützung weitester Kreise wert. Darum, Bundesgenossen 
Württembergs, an Euch appellieren wir, bezeugt Eurem Geschäfte 
gegenüber Solidarität, berücksichtigt bei Euren Einkäufen vor
wiegend die Niederlage der Eintuufsqeuossenfchaft uuseres Rad
fahrerbundes in Stuttgart-Eanustadt, Bismarckstr. M. 

Gau 21, 8. Bezirk. Unsere diesjährige Herbstkonferenz findet 
öen 19. September, nachmittags 1 Uhr, im Gasthaus „Zum Eugel" 
in Rottweil statt. Es ist Pflicht der Vereinsleitungen, Delegierte 
Zu senden; auch die Vereine werden ersucht, zahlreich zu erscheinen. 

Gau 22, 2. Bezirk. Sonntag den 12. September, vormittags 
10 Uhr, in Unteröwisheim, Gasthaus „Zur Rose": VezirtskunserenZ. 
Die Bezirksleitung ersucht die Vereinsleitnngen, dafür Zu sorgen, 
daß die Konferenz beschickt wird; ans je 30 Mitglieder ist ein 
Delegierter Zu wähleu. Anträge sind bis 9. September dem Bezirls
leiter einzureichen. 

Gau ZZÄ, 1. BeZirk. Sonntag den 3. Oktober, nachmittags 2 
Uhr: BeZirkstunferenz in Gries in der Wirtschaft „Zur Traube". 
Tllgesurduuug wird den Vereinen zugeschickt. Es haben folgende 
Mzreme öarmt wlZunchmen: Vrstew, OrafenHaöeK GrteZ, Lingols-

läßt sich ebenfalls nur fchwer feststellen. Ter Bundesvorstand Hut 
wiederholt Vereine dem Gau 17 resp. 17a zugewiesen, welche eigent
lich Znm Gau 11 gehören. Nachdem nun aber der Gau 10 sowohl 
vou den Gauen 4, 6, 11, 10 und 18 verschiedene Gebietsonnerionen 
sich gefallen lassen mußte und uachdem der Gau 17 geteilt ist, hält 
es der Halberstädter Verein für ratsam, daß der bisherige Gau 11 
in der Weife geteilt wird, daß der östliche Teil mit deu braun-
fchwcigischeu Vlanlenbnrger und der Kalvuröer Enklaven dem 
Gau 17?. zugeteilt wird, welcher alsdann die Nezeichnuug „Gnu 11" 
übernimmt. Dir Nraunschweigcr und Hulzmindener Enklave, 
welche beide die größten Gebietsteile Nraunfchweigs ausmachen, 
könnten dann mit dem Gau 10 ohne Bedenken vereinigt werden. 
Ans diese Weise läßt sich eine Abrundnng der Gaue erreichen nnd 
alle Grenzstreitigteiten nnd Unbequemlichkeiten kommen in Fort
fall. Der bisherige Gnn „Nurdharz" ist geographisch der aller-
winzigste, d. h. etwa fünfmal so klein wie der Gnn 8. Er ist nicht 
so sehr bevölkert, Industrie ist verhältnismäßig wenig darin vor
handen. Er mag ruhig verschwinden. Für unseren Halberstädter 
Bezirk wären dann mit einemmal die ganzen verworrenen Grenz-
vcrhältnisse beseitigt Wie der Gan 1?2 jetzt eingeteilt ist, macht 
er nns eine Entwickluug geradezu unmöglich. Denn gerade die 
Ortschaften, welche zu nnserem Wahlkreise gehören und welche wir 
daher häufiger besuchcu, sind von uns abgetrennt. Auch bei unserem 
Nachbaekreise Ealbe-Ascherslcben ist das gleiche der Fall. Möge 
daher der Vnndesvorstand den bisherigen Gau 11 aufheben und an
ordnen, daß der Gau 17?. in Zukunft Gau 11 heißt. Dieser Gau 
müßte die Braunschweigisch-Blankeuburgische Enklave sowie das 
östliche Harzgebiet umfassen. Es würde damit eine Abruuöuug der 
Gaue 17?. uud 10 erreicht werden. Der Zerrissenheit der Provinz 
Sachsen wäre ein Ende gemacht. Andererseits sind wir überzeugt, 
daß, wenn die brannschweigifchen und die hannoverschen Genossen 
die Geschicke des Gaues 10 gemeinsam in die Hand nehmen, anch der 
Guu 10 eine bessere Entwicklung nehmen wird. Alts diesen Gründen 
sind wir überzeugt, daß die vorgeschlagene Gaueinteilung für den 
Bund eine fegensreiche sein wird. 

Arb.-Nadf.-Ver. Halberstadt, i. N.: K. Berg, Vors. 

Eine Mahnung zu Xegem Versammlungsbefuch. 
Wer das Vereinsleben verfolgt und sich immer an den jeweils 

stattfindenden SiKnngen beteiligt, weiß, daß er immer fast nur eiu 
uud dieselben Genossen in den Verfammlnngen antrifft, während 
andere Mitglieder selten oder gar nicht erscheinen. Es ist aber eine 
unangenehme Aufgabe für den Verfammlungsvorsitzenden und den 

dnung mit einer Minorität 
nd wie oft hat schon der 
der Genossen erwogen. 

Spricht man mit den die Versammlungen schwänzenden Genossen 
über Vereins- und Verfanimlungsangelegenheiten, so bemerkt man, 
daß ihnen jedes Pflichtgefühl fehlt, Solidarität Zu üben und bei 
idealen Bestrcbuugeu mitznwirken. Sie find schon zufrieden, wenn 
sie ihre Beiträge beglichen haben nnd mit irgend einem guten 
Freunde ihren Vclustiguugen nachgehen können. Durch die Be
zahlung der Beiträge meinen sie ihrer Pflicht gegen öen Verein 
nachgekommen zu fein. Ein Vorwurf soll niemanden gemacht wer
den, aber in Wahrheit fehlt diesen Genossen der Idealismus für 
unsere gute Sache und sie leitet kein Vorwärtsstreben. Wohl sind 
an dem schlechten VersammImigSuesuch manchmal auch örtliche Ver
hältnisse schuld und mitunter geben auch ungünstige Tagesord
nungspunkte Anlaß Zur Abueigung. Aber auch unerquickliche Er
örterungen im Verein selbst sollten niemand irreführen. Wollen 
wir die gesteckten Ziele erreichen, muß die Neberzengung immer 
unsere Richtschnur seiu. Idealismus soll uns leiten, wir müssen 
nach Geistesbildung streben und reges Interesse für deu Verein 
zeige». Der Idealismus soll sich jedoch nicht uur bekuuöen durch 
Anschauen erhabener Idealbilder, fondern im Streben nach erreich
baren Zielen der Gegenwart, nach Selbstvervollkommnung, nach 
Bereicherung des Wissens und durch Pflege der Kameradschaft im 
Verein. Darum ist es unbedingt nötig, die einberufenen Ver
sammlungen Zu besuchen und den Vorstaud tatkräftig uud nach 
allen Seiten zu unterstützen. Auch muh beachtet werden, öaß das 
im Verein gefäte Samenkorn immer nur langsam aufgeht und vieler 
Pflege bedarf, aber nach Jahren können wir dann doch die Früchte 
unserer Arbeit ernten. Um etwas Zu erreichen, müssen wir Zu
sammenhalten. Das Zusammenhalten, öas Füreinanöereintretcn 
kommt nm besten durch fleißigen Versammlungsbefuch Zum Aus-
M H . Vas Zagt ja auch unser MmdeMch.: »Wenn's LslmMlMrt. 

Literatur» 
Arbeiter-Jugend. Aus dem Inhalt 5er soeben erschienenen 

Nr. 13 heben wir hervor: Das Recht der Iugenö. — Die Ent
wicklung der Danrpfmaschine. Von Richard Wölbt. — Bürgerliche 
Jugend. Von Richard Wagner. -^ Andreas Hofer und der Tiroler 
Freiheitskampf. Von W. Hcmfenftein. — Fürforge-ErZtehung. — 
Ein feiner Lehrvertrag. — Wie treiben wir Literatur. — Aus der 
deutschen Jugendbewegung. — Vom Kriegsschauplatz. — B e i 
l age : Weils recht war. Erzählung von A. Ger. — Liliencron. —« 
Gedichte von Liliencron. 
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eteetens Vereine und EinzelfilhVer« 
Garz a. R. L. Röster, Putbuferstr. 184. — 6 Mitgl. 
Pasewalt i. P. K. Grewe, Feldstr. 6. — 13 Mitgl. 
Richtenberg i. P. K. Iapett, Wasserftr. 148. — 8 M. 
Wbel i. M. W. Rohlof. — 13 Mitglieder. 
Hermsöorf. G. Beter, i. KutMg-H., O.-L. — 13 

Mitglieder. 
Iriedersborf. A. Wagner, Nr. 86. — 23 Mitgl. 
Reudorf. H. Kluge, Nr. 48. — 8 Mitglieder. 
GotMorf. P. Menzel, Nr. 16. — 14 Mitglieder, 
Goidmowe, H. Kranz, i. Neuforge. — 12 Mitgl, 
Ober-WiesenjlM. H. Kluge. — 20 Mitglieder. 
Oels i. Echl. G. Boin, Nitterstr. L. — 6 Mitgl. 
Groß-Buckow i. L. P. Hofmann, Svemverg, Burg

straße 17. — 10 Mitglieder. ^ 
Groß-SiiLchen. Fr. Rinza. — 16 Mitglieder 
Mssau. W. Gutsche. — 18 Mitglieder. 
Trebschen. H. Blaumann. — 12 Mitglieder, 
Nötzow. F. Schwenk. — 9 Mitglieder. 
Bemerobe. H. Fürchtenicht. — 13 Mitglieder. 
Harbke. H. Kramer. — 13 Mitglieder. 
Mülsen-St. Jakob. E. Schubert, Nr. 80. — 12 M, 
Kemtau. G. Lorenz. — 14 Mitglieder. 
Leppersöorf. G. Karfch. — 13 Mitglieder. 
Pethau. C. Wittig, Bergstr. 43 d I I . — 12 Mitgl. 
Sanneborn. H. Zippmcmn, Herrnstr. 35. — IN M. 
Hnusmeinborf. I . Rotter, Hcmptstr. — 6 Mitgl^ 
Göttlin. W. Icmtowsti. — 11 Mitglieder. 
Hähnlein. W. Wicht I I , Bergstr. — 10 Mitglieder. 
Mchbach b. R. H. Weber, Nr. 76. — 15 Mitgl. 
Nechtenbnch. A. Väthjunker. — 8 Mitglieder. 
Lenggries. L. Weftermeier. — 8 Mitglieder. 
Immenstaöt. C. Küßlittger. — 7 Mitglieder. 
ReZchenberg-Pfarrlirchen. G. Niedermayer i. Nei-

chenberg. — 8 Mitglieder. 
Pappenweiler. Fr. Herb. 18 Mitglieder. 
Oberurbach. Fr. Nupperln, i. Unterurbach. — 12 

Mitglieder. 
MMngen-Belfen. Ehr. Sauer. 12 Mitglieder. 
Echsnmünzach. Fr. Frey. 7 Mitglieder. 
Leinzen. I . Nogelbacher, Hcmptstr. 4. — 12 Mitgl. 
Obernöorf. K. Seifert, Nr. 218. — 13 Mitglieder. 

Gau 3. Löcknii; i. P., Franz Ingow. — G. 5. Dwerlathen, 
Gnstav Harms. — G. 8. Mons. W. Wieöemcmn, Vahnyofstr. 29. — 
Lanösberg. A. Ehowansli, Nlasccnk. — G. 10. Elbingerobe ü. H, 
H. Matthies jr., Vahnhofstr. 318. — G. 19. Echönwalü. I . Kann-
zinger; Georg Baumann. — G. 21. Tritilingen. Aug. Schöpperle. -^ 
G. 22^. Iefteiten. V. Schatz. 

Neueemchtete Einkshestellen« 
Gau 3. Stettin. Restaurant A. Albrecht, Gießereistr. 49. — 

G 4. Noizenburg a. E. „Zur Sonne". Ohle, Klingbergstr. 257. — 
Mgsrgarten. Restaurant I . Hering. — G. 5. Hellbrook b. Hamburg. 
„ I . weltbekannten Ecke". A. Nehrmann, Ecke Hamburger u. Wanbs-
beterstr. — Elmshorn. „Zum Pfahlkrug". I . Andrews. — G. 8. 
Gottesberg. „Kutfcherstube". Josef Gertler, Schutzenstr. 56. — Klein-
Ganöem. „Gerichtötretscham". A. Türrwanger, Dorfstr. — G. 9. 
Frieörichshagen. „Zur Arche". O. Schröder, Seestr. 103. — G. 14. 
Niederlungw'iiz. „Wechselburger Hof". E. W. Nabe, Torfstr. 87. — 
Geyer. „Heiterer Blick". M. Loos, Elterleinerstr. 7. — G. 13. R u M -
walöe. „Znm stillen Fritz". W. Otto. — Dresöen-Ctriefen. „Temsche 
Eiche". E. Löwe, Huttenstr. 1. — G. 16. Coburg. „Zur Sonne". G. 
Dressel, Steinweg 52. — G. 18. SeeheZm a. ö. B. „Bergstraßer Hof". 
A. Hill, Eberstäöterstr. Nr. 2. — G. 22. Dppcm. „Zum Pfnlzer Hof". 
M. Volz, Edigheimerstr. 

Erloschene EinkehDeAen. 
Gau 4. Selmsdorf. „Staöt Lübeck". H. Witt. — G. 11. Braun-

schweig. „Friefen-Halle". E. Jung, Friesenstr. 34: „Zur Ostbayn-
schänte". E. A. Fischer, Viewegftr. 20; „Zum Hosjäger". A. Bues, 
Wolfenbüttlerstr. 28. — G. 14. PenZg. „Drei Lilien". E. Luderer, 
Chemnitzerstr. -— G. 15. Iohnsborf. „Gasthof am Nuchberg". I< 
MUnch. 

Gestorben 
die Bundesgenossen: Willy Harnifch, Tagewerben, 31. 7. — Eduard 
Maukfch, Dresden, 1. 8. — Wilhelm Spitz, Wiesbaden, 6. 8. — G. 
Hellmann, Hamburg, 7. 8. — Willy Mimich, HartmcmnZdorf, 8. 8. 
— Heinrich Hcmnecker, Milbertshofen, 8. 8. — Georg Kaufmann, 
Gladbeck, 9. 8. — Wilhelm Schwerb, Fechenheim, 10. 8. — Fratn 
Pfleger, Dachau, 10. 8. — Heinrich Rausch, Ruppcrsöorf, 11. 8. — 
Rvbert Hufmann, Klotzfche, 12. 8. — August Tottieben, Alfeld, 13. 8< 
— Carl Schulze, Brandenburg, 18. 8. — Carlo Raineri, Wti, 19. 7, 
— RiAnö WMneck, ßaasan, 19. 8. 
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<ln°« <>m ellllor lRonopa!»3nliM3t5-3N'e2ter 
iuir «ol<>z>o Î rouäe dereiten ̂ ir<3e! ̂ virll man^Iler 
llunüe« Iillllf»lli>ei' ^vo!ll anzruten, n'onu er er8t 
oinnlal einen lro>»e-8ive.itcl' sse^en Melmalnno 
8i<»1l an«; IllimKurss Kommen 1888t. ?iObon 8omen 
eminent vielen Vyr^üssen i«t er aner »nen «« 
üdei'iln^ ni>ei8>vert, <I»W.seäer inn ne8it2ieii 8»I!te, 
,Ienn <Iie ^ittel^rüs^e Kostet imr 3lK. 3.60, tti'u«^ 
M . 3.90 in äen warben ivei.88, ^e l l na r x . 
? rnn a:Iei> l> I <i n «onie nnell ivoi88mit8eII^vllr-

?. o n II.'. I ^ - un <I.V i> in « enIii ^ « en, ?llnx B^^'N, od mit 
«uler Mne ^e'^elknöpfen. l)cl»Iit!it N x t l ü N x t r n : 
uZtlel^o« M..i>10, ttn,'!«! M . 5.86.Ilsön ä.i8 Kün^t-
le?i!,eli8< Kön^e^ t leKteLnnc le^nanyen^ . 1.10. 
IVrner 8ei nnell nul «Ue Mllnopol-3MMZt5-K26lel--
dIse xu )!K. 3.9.1,4.50 nml ',.40 in ssr»n Ilinsse^vie?en, 
«lie Zuviel ^uklnn«^ n!8 o l t i ^ l e l l e IvIni)b«Klei«lnnss 
liiulet. Line» Nn'entei' nnil eine IIo5e ^enäen xnr 
I'l'nuo t i ' in lk , ! ^e^on XlU'NNiülme. Vei'wnssen 5!i« 
Vim ôn.<!t <Ue ?i'ei8li«te von <Ier einzii^en Lexn^lznelln 

Nillionenbuu 

llauei'- nnä Zioiier 
wllst! L «Ms z.uft8onl2uon! 
l i m ! / «su! —Patent! — 

Nsi 8tielivorl6t2nnß-6n «iured M ^ e l . Dornon ote. oäer cluiob. 
ko ren Hcoi« NN4^OZ«?I,«n « 1 ^ ^ I ' l ' 0 8 » I l ! k t uwZ'lion. — 
I l S i i z V ' l i ^K t? ! ! nisili- nutiZ-. — Vrai iLi i t z».It?«;t»,iz^ ,»!<?-
IUN l8 «NV l l ^QVMNIV^ XU >vsrüei1. Q ^ V ^ V ^ t 8ßit Z^uni 
1907. — 3i«?i l i V«??ÄA^!l,Q» inusslioli dyl in Nontioi-eu. — 
XuZ-Ieicti äer l z z z i i ^ ^ t « I.ntt8onl3,ncil. — Ivoswt 6 NK., bleibt 
nder v ie l läuxor lil8 8«n8t ein I^uitLenIauen branoiibar. 
V s i M c b t v o ^ l i b r o n 2ni-ü«KuHlnn6 innoi-bald 12 ^Voeüsn 2um 

IviuckprsiZ. — ^ n dsxisuoii Z/s^sn Uaobn»,brn6 vom 

3pexig?äepl>t ^Nlvzz, m Xüp8 (Ladern). 

l8l LiNs UolllfLÜL ligWh'ldllM^ lll VM8llM8tßl fl)M 

Nsr „l!au50l,2t2 ÜL8 ^Vlgsens" deäts^t »U3 2SllN2SdN 
l,o«llfeln nebunäenen Nänüen ^ 9 M . lWtsr LraULllsterung 
c!«8 zleb-ekntsn LanÄeZ, LLneralregiL^el lies LL82mtiverllL8, tUr 
ll!e ^dnelimel' äer ganzen Sammlung, 06er auod In 32 UalbbänäLN 
ä 3 «l<. 60 ?t. unll cler LlatlLlistelung 6o« geketteten Lener»!-
isgl8ter3 2um LonIuZ-e üor 3ud3kllpt!on, 

vor „Hn,ii88llliüt2 ÜL3 ^i«8en8" eilülält tal^enös ^Vei-^e: 

(26. 1 u. 2) 
, I I . » t « ^ l l ^ ^ t k (Vä. 3 u. 4) 
„ 313. I5i« «N««^« (2H. ö̂) 
„ I V . N»» F3ln«l>l»ll«z«I, (Vä. 6) 

„ V3. 3»»» 1l«Dr«l«l» Wä. 8 «. 9) 
„ V I3 . 3>N»<!«r- »i»a Vü1!t«Dk»»Ä« (Vä. IN n. 11) 

xsLoKiolit« sNcl. 12 n. 13) 

T « « « » «,»«l H'ttll^«? (Vü. 15 i i . 16) 
^ X I . <3«»l»«z^37«ß!»<:0)r (Vä. 1?). (^ratiZnu^lide lUr 

lsäüllo 3LMN z M M M lzZtWIgtliWss!! ?0N 5 «3>-ll 3h. 

bienäenä Zcnönen Leint 2u er^lten, be2tent in täglichen ^?22cnungm mit äer eckten 

vsn 
LergmZnn öl l^o., ^NöedeuZ. 2 5tüc)< 50 P/Z. in sNen sspotkeksn, Drogerien u. ^Äl-filmerzLN. 

^ , 

^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ M ^ M 

. ^ 
^7^^'^?'' ',!^!? 

^ ^ ^ ^ ^ ^ UW^^M 

verlangt Grntis-Prospekt 

Diskreter Versand. 
K.?reisleden, vressen!. ?l>Me!l! 

^,u82lbeitunz von Lriinser-läoen 
IlolLtollunss vnn?awu1 - , 1<0I18tl uk-
tic)N8- 11116, 1^Ii8eiios-XeielliiuiiZ-on 

RVW 

55< 
^e8et?,!. Msed. . Lclnvni-^ 

^ in i t Xai)ui50, 305eilniei6. 
. " i ia i td. <FL^odc?. äu88or5t 

Isiol i t im Oev.'ielit, 1 111 

5^, ß!) ein Innir. iü i ' lung-o 
. ^ sei l te. :n i r"UK. Z . ^ O . — 

Verem Hamvurg« 
5. Septbr. morgens 7 Uhr: Alster-

quelle. Ab Köpko, Marti,nistr. 
Nachmittags 2 Uhr: Wandsbek, 
Vergnügen. 

12. Septbr. morgens 7 Uhr: Heide-
tour. Ab Barr, Veddel. 
Nachm. 2 Uhr: Vezirkstouren: 
1. Bezirk Wulfsmühle, 2. Bezirk 
vom VeZ.-Lok. 3. Bezirk Quick-
born. 4. Bezirk Vörnsen. 5. Be
zirk Hcmke. Ab Iungclaus Süd er
stratze. 6. Bezirk Öchfenwärder-
Schnelsen (Vergnügen). 

19. Septbr. nachm. 2 Uhr Gau-Ve-
zirkstour u. Vezirksuersammlung 
in Stellingen (Ad. Lange), ab 
Köpke. Treffpunkt der umliegen
den Vezirksuereine halb 3 Uhr 
in Groß-Varftel (Harmonie). 

28. Septbr. morgens 8 Uhr Fried-
richsruh, ab Horner Park. Nach
mittags 2 Uhr Fischbeck. 

3. Oktober, nachmittags 2 Uhr: 
Fuchsjagd, Tllngftadt, ab Köpke. 

10. Ottober, nachmittags 5 Uhr: 
Stiftungsfest im Gewerkschaftsh. 

n. I^ßimkorrasii t'nr ä. Xnn8t8toiu- u . 
Lanorauons, m i t ^.bdi lä. , p. M o d u . 
H.3« NK. v i s Usr8t6l1. v . ^s r lÄx^o-
tormLtüLk. u.?n58böä., ä. Lonls i isn 
n. ?o1. cierLsld^ nsliLt NrKI. ä. Lob.. 
n i l i t L r iMen : i>. M o n u . I N K . Vs iäs 
L i iob. 2N2.2 NK. N . T<N«»i»3'V«t!t, 
O«IzHiK««,««Il l». N . , Xöni^Ft i ' . 9. 

tür RHcllI.ni-ol., I n r n - V s r s N S sto. 
L^ubsre, diUiZ-su.8obii6l1s ^.u,8tülrr. 

<My»»I>i42:, ^1tLllb.2,il1SI'8tl'L>.886 7. 

IeüelROUltZiinftt! W 
Ret.-Marle durch X. Weidenau«, 
Cannstntt (Württ.), Brunnenstr. ^ . 

ll.8 elr. 
L8WW-WWl!W 

lNI,DMIk.ä.^utoNodiI., 
! I 'atu?.-i i .Mnii i^8on.-LiÄ,uol!s. 
«ielelelä, ?eIei»Ii.lll<1.Lerzin5W'. 

z NeinliseisüZti. 9. U i t ^ l . 6.Veid. 

PckWerRcheherN3 
einsleitungen unentbehrlich. Verlag 

„Der Kmstrckfchm" H -
lehrbuch für ieden Freund des Snalfpüits« 
Preis 1 M l . fr. Jos. Mülle«, L«s«t i . G.«A., 
llltist. Kunstmeisteifühier. Frei f. Taalfest«. 

Die We EchM leZ Meß 
9W Bilder nach dem Leben 20 Mk. 
»3». KZ HZ, R o r l i N , Stralauer 
Allee 17. 15 Probebilder 50 Pfennig. 

^8, Wlliü V/ÄllÄNÜ?-

Vnndcsalneichen darstellend, in drei 
verschied. Größen, für Briefbogen, 
Programme, Ieftkarten, Inserate 
usw. Per Stück 6« «Mennige. 

ein. AK. A. I i ) . 1'ni't. 5N?l. ( 'N?I V^N^Iiei'. OLtOlz^neZz-M. 
Bismarclstraße 32. 

„WueMch" ^NViiZ 
sicheren Verhütung der Schwanger» 
schaft. Probes. Wt. 3.45 fr. Nachn. 
„B i ro to " , vottlas. Saarbrücken. 

Saal-Reigenfahree! 
Reizende Kostüme zu Farbenreigen 
empfiehlt leihweise lnüiaft B « n h . 
Unger, Dresden 38 , Freiberser 
Ttrafze 9 7 , 1 . (Preist, grat. u.franko. 

Stück 2N Pfg. find in de rGeMf ts -
stelle Vismarckstiaßs 32 zu haben. 

Iahres-Inferat unter dieser Rubrik gegen vor
herige Einsendung von 4 Mark für eine Zeile, Verkehes loka le der Arbe i t seMadfaheee« 

'Attcnbül'g. „Gute Quelle". Teichstr. 7. Lakal d. Arb. Par., Vast-
wii:sch. ss.SPui. u Getr. Ves. E. Rauschenbach. Mitgl.d.A.-R.-V. 

Alten:',l?g.5.'N. Lokal des A.-N.-V. Ultenburg. bei Franz Klihn. 
.,Fvm Twoli". Ällllgei Mittanstisch. Jeden Sonntag Null. 

Nienburg N. Neitze. ..Waldschlühchen". gr. Etabl. d. Residenz. 
or Gartenlokal u Konzerthaus. Gute Küche. Mitgl. d. A.-R.-V. 

N!^NIi2nille b. Verl. Tei.»Rest. Rud«werstr..>1, Inh.A.Troppens. 
Nltona. Alwu!5arsten.Bül,geiftr.I0^ Feinspi. 597. Vereins!.d. 

U.-R.-V.Ältonn-Ottensen. Vermieden2 Mittwoch im Monat. 
A.'.-lEizg.j Neft. „Reichshalle" Veikehrl. d. A..R.-V. „ssrisch 

^ l " i " und sämtlicher Gewerkschaften. — A.Vcmnacke sV.M.). 
Nuqs5urg. Gesellsch.-Biauer., Georaenftr. 1' 8 ,̂ Ioh. öcibl. Ied. 

_'. ^llmstg. r. Mt. Vers. d. N -R.-V. Solidar., Zahlst. Änasba. 
V^nnstedt. Wwe. Köpke. Einkehrst, d. A.-R.-V. „Solidarität''. 
Verg-2orf. . Deutsches Haus", Inh.W. Junge. W. Stille's Nnchf. 

Tllchsenst.^. Beliebt Verk.n.ErholungZlol.s. Nil,.-Radfahrer. 
Berlin. „Andreas-Garten". Nndreasstr.Äi (Inh.Fr.Merkorüsk,). 

^otal d.ä.Ubt.d.N.-N -V. Vers.sed.ersten «.dritten Mrttwoch 
- n Monat. — Anerkannt qute Speisen u. Getränke. Fremden-
logiL. Den werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

VüN'l n.RH E'nkehrstelle u. VerkehiLlok.d.Aib.-Radfahrer. Den 
rerehil.Sportggen.lialt sich best.tmvf.I.Rupp.EtiftsgasseÄ. 

VornalN^', ^«pziq) Neftaurantr>.Ern,tKöhler,PegauerStr.?. 
Nunoesmllglied u. Lokal des Arb.-Radf.-Vundes Solidarität. 

Vraunschwilg. „Zum hofjäller" bei Gastwirt NueZ. Lokal des 
Ä.»N.-P. Nraunschweig. lVersammlung alle8Taae Freitags). 

Bremen. Gewerkschaftsh. Faulenftr.58M. Vereinslol. d.U.-R.-V. 
Bremen. Versammlung jeden zweiten Freitag im Monat. 

6 Mark für zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen, 
10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen. 

prächtiger Saal, große und kleine Gesellschasts-u. Gastzimmer. 
Schoner schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüg
liche Speisen. n> Getränke. Pumpstation. 

Cl,cmntt!.2chlotz. Vallh. „Adler", Leipz. Str. 48. Neuer gr. Saal, 
sm. Ges.-Z.. gr. Gart., ff. Speis, u. Getr. Tressp. d. Oig. — Einkst. 

Lhemnit-,. !5ewerkschllft5hllUL „Stadt Meißen". Nochlitzer Ctr. 8, 
<7ito Vaner lMitgl. d. A.-R.-N.). Lokal b. A.-N.-V. „Frisch Auf'! 

Elauhnitz. WlnderlingZ Restaurant. Vers.-Lollll des U.-R.-V. 
„Einigkeit" —Gute Speisen und Getränke zu jeder Tageszeit. 

ColdiK. , WettinerKof"(G. Eckardt). Größt. Vallteabl. a. Platze. 
Schoner Garten, uorz. Küche und Keller. Verkehrs!, d. A.-N.-V. 

Coswig i.A. VoNshauZ. 2chlltzenstr.52. Verkehrslok. d.A.-N.-V. 
ElimmitschLU. Schmidts Nestaurant, Iohannisplatz 4. Vereins

lol. 0.A.-R.-V. Tressp. llll.n. hier komm. Rad f. Gr. Versamml.-
5lll>lmll, anerk. g. Speis, u. Ceti. Ver.-Vers.i.letzt. Sonnab.i.W. 

Lr-mililtschau, Rest. „Konsumverein", gemütl. Verkehrslok.. ff. 
jauche u. Keller. Iederm. willkommen'! V.-Mtgl. h. Schubert. 

Nicke!, V-M., Echönbmnnftr» Veli.ied.Mittwychn.d.l.i.M. l 

Dresden-Neust. „Elbflorenz". Kasernenstroche 19 Einleh'stelle. 
Eichwalde (Kr. Teltow). .Maldschlützchen" Inh. V. Witte sB.-M.) 

Gr. schalt. Gart., Saal m. Orchest., Kegelbahn. Einz. freies Lok. 
Faltenftein i. N. Nest. „Garküche". Veieinslok. des A.-R.-V. 
Fechenheim n.M.Gllsth. „Z. Lngel". Lngelsg. (Inh. PH. Kaiser.) 

Sil?.-Ü«l.d,A.-N.-V. ..Vorwärts': Sitz. j.2 n 4 Montag i Man. 
Frankfurt «.M. A.-R.-V. Gr.Gallusstr.12. s„Zum freien Turner-

Heim"). Vers. sed. erst. Donnerst, im Monat. Vers.-Üokal d. Jett. 
Niederilld'..Z weisienRofi" Sekt Bockenheim:,.Z.Walhalla" 

Flensburg. Norderthor-Vierhalle, Norderstrasie 1̂ 9. A-R.-P. 
„Vorwärts". Versammlung jeden 2. Donnerstag rm Monat. 

Freiberg i. 2 . .Union", gr. Etablissement, gr. Garten m Saal: 
jeden Sonntag Tcm^. Verl. samtl. Vereine u. Gewerkschaflea. 

Gassen, N.-L. Th. Wolffs Restaur. u. Pumpstation »m Markt. 

Gelsenkirchen. ß.Inqenhllg, Hochstr.1. „Barbarossa" Ver>,ehisl. 
d.A.-N.u.sllmtl.Gewerksch. Ied.Lonntai IN Uhr 2nalfahien. 

G«ra,R.j.L. Ostoorst. „Turnhalle", Vauoereinsstr. 48. Größte 
Turnh. Thüringens, ein kl. Saal, Gesellschaft^., schön. Gart., n. 
Speis, u. Gcti..Ze!itralheiz.. Verkehrs!, all. Ge«erlsch.u.U.-V. 

G«»,N. j . 3. Gasthaus ,^um goldenen Adler", Kosuitülstr. 21. 
Groher Saal u. Garten. Versamml.-Lokal des Ä.-R.-Kl. Gera. 

Groitzsch. A.-N.-V. Vereinsl.: „Altes Schutzenhaus" lReinhold 
Frenze!). Ied. Freitag Zusamment., b. günst. Witterung Aussl. 

Glauchau i. T. Rest. Amalienhof, Ves. Fr! Dietze. Kalte u. warme 
Sp. z. f. Taqsz.. Zutgepfl. Niere, Gr. Vereinsz. Hält ftch empf. 

Glauchau. Nest. „Zum Reichskanzler" A. Graichen, Meeraner Str. 
Einkehlstelle. Veieinslok«! des A.-R.-V. Gutes VerkenrZ!o?al. 

Görlitz. Theodor Webers Restaurant, Neitzstraße 27. Parteilokal 
und Verkehrslokal des A.-R.-V. Mitglied des A.-R.-V. 

Göhmtz, E.-A. Rätzers Restaurant. Zwickauer Strasze Zllss. 
Vereinslokal des Nibeitei-Nadfahler-Nundes Solidarität. 

Greiz. Rest. „Scharfe Gcke"(M. Dietz) h. s. all. Sportsg. best. empf. 
Gl.-Lichtelselde. „Gesellsch.-Haus". Naetestr. 22 (Inh'. F.Wahren-

dorf, V.-M.). Schön. Saal, schart. Gart.. 2 Keqelb. Sol. Preise. 
Grimm» i. S. Rest. Iägerhof, Vrückenstraße 18. Verkehrslokal 

der Arbeiter-Radfahrer und sämtlicher Gewerkschaften. 
Halle a. S. Gafth. „Zu den ^ Königen". Kl. Klausstr.7u. Olearms-

str. Lok. d. A -N.V.Halle a. S. — Der Neuzeit entspr. gebaut u. 
eiliger. All. Anspr. gen. Ausgez. Logis. Vef.I.Streicher (V.-M.). 

Hamburg. Gewerkschaftshciüs, Nesenbinderhof. Vers.-Lokal 
des Aib.-Rlldf.-Ver. Hamburg, jeden 2. Freitag im Monat. 

Hambulg-Fnhlsbiittel. Veieinslok. d. A.-R.V. Fuhlsbüttel b. H. 
Vone, Hummelsbüttlerlvstr.1!). 5 Mm.l>.OH!sdorfel Friedhof. 

Sannav«. Restaur. z. Visrpalast, Ihmebrückstr. ?. Empf. mein 
Lokal allen weiten Bundesgenossen. Großes und kleines 
Klubzimmer. Verkehrslokal der Arbeiter-Nadf. F. Tanner. 

Harburg. L. Kursier V.-M., Gastwirtschaft zur Gambrinus-
halle, I . Wilstorfer Straße 38. Pumpstation für Radfahrer. 

Harburg. Fr. Drinaelüurg (V.-M.). Gastro, und Loaierhnus, 
I . Wilstorfer Strasse L6. Vers. d. A.-R.V. j . 1. Freitag i. Man. 

Karthll. A.-R -V. Frischauf. Vers. i .Eam»n jed. Freitg. n. d. 1. 
u. 13.. i . Wwt. zed. Freitg. n. d. I b.Vrabandt, MaM,Pumpst. 

HeidLlüelg. Veilehrsl.d.U-R-V. ,Go^'!'.Römer',Hauvtstr 41. 

Ingolstadt Gasthaus ^ur Farbe, Veiei'iLlulal des Ä.-R-V. 
KönigZivustürliausen. Altes Schuhenhaus (M. Wedhorn) Ver-

kes><.2loka,l des Ärbeit"r-Naof.-Vcrci!>s „Viudcrfchast" an der 
Chausseen Wildau Gr.Snalu Gnit Sol.Preue.Fernspr. 174. 

Karlsruhe. Alt. Vrauer. Heck(F "linzc-M ranV -M ), Kaiseiftr.13. 
G.K.u.Kell.SalllMIV ü«: d A R 'V.Krlsr.Vin.i.l.Smst.i.M. 

Kottb:«s. A.-N.-V. „Fristi an^". M'^gUcaeroersamml. jed. eisten 
Do.merota>i im Monat bei öro'oert Keil. RathauZgasichen 2. 

Lnnsizl. Gafth. z. Wolf, Rochli^rsti. Vereinslokal d. A.-«" -H. 
Flisch auf u d. Arb.-Turno.'r Gart. ^aal gut. Verpfl., Gintft. 

2eipzig. „Palk2hllus"ZeU!er 2tt :l2, Tcleph.'6170> Zentialpunlt 
d. organisierten Arbeiter. R?,lo:nmiert. Rebernachtungslokas. 

loklll'tcilen.Ied.Mlttw.n d. l.« 13 Versamml^Äbt L.-Zentr. 
L.-K!einzschoch:r. „Zur Aluertsbuin,", geml'tl Verkehilslakal. 

ff.Küche U.Keller. Jedermann willtominen b.V.-M.V.Franke. 
«eipzig-Kleinischoche?. „Windmühle" sR Ma<;schler). Vers.-Lok. 

d. Abt..2.-Kl3in''schocher. Gl Gg^en. Kolonnade u.Führhalle. 
L.-Lind:nan. Neu. ..Goldener Adler sVes.F. Sperling. V -M.). 

Nnqerstr. Gr.schalt. T.rrt.. nnqea. Lolalitäten sowie gute Sveis. 
u. Gelianle. Ied. Donnerstag n. d 1. u. 13. Vers. d. Abt. L.-West. 

Limbach.Ht..,Iühamiesd".Dai.äth2eilstl.,H Kalihorst,N.-M,V -L. 
d.org.Aib u d.N.-Kl..,Wllnderslllke"Limb.u..,2tahlioß"Oberfr. 

äok. d. Tüurenllubs 3l>ettm. LÜcscni u. Frisch au/, Reukirchbera. 
Luga«. Rest. SHwei^rhauZ, Mieselistr.9. Ves. P.Eismann.V.-M. 

Vereins^immer.Kegelbahn u. Gart. Verkehrslok. d. Gewerksch. 
Liitzen. Vereinslolal' Arbeiterkasino, Moltkestraße 13. 
Magdcbilrq-WilheZmstadt. Luisenpark, Spielgartenst. 3. Lanka«. 

Gr. 3. u. G. d. P. u. Gew. Mgdeb. Lok. d. Abt' Wilhelmst. Mrttw. 
Mannheim. Zentrallok. d. A.-N,-V. „Restaurant Hohenltaufen", 

l !3, 2—3. Telephon 1876. Iusammeninnft jeden Toanerstag. 
Mittweida. „Sangerhalle" Vd.-Mitgl. Eitz.-Lokaldes N.-V. 

„Adler" Emif. s. Lokal. Gute Speisen u. Getränke. Vallokal. 
Mors a. Rh. Rest. Karl Rläßcr. Veieinslokal des A.-R. V. 

„Vorwärts". Vers. j . 2 Sonntag i. M. Veit. d. f. Gewerksch. 
Müg-ln.„Alter Gasthof" lb- Cluß, V -M.) Veieinslok d.A °R -V. 

fürMnqeln,Heidenllu, Dohna u. Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 15. im Älonat. Zentialuerkehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal d. Umgegend. 

Nnuen. „Volksqarten". Chauss.-Str. 55. Ves. O. Kumte, -äle. Ver-
einsz., gr. schritt. Gart., Kegelb. Lokald. A.-R.-V- „Vorwärts'.'. 

Namawes. Singers Voltsgarten, Priesterstraße 31. Sitzungs-
lokal des Arbeiter-Radfahrer-Vereins. 

Oldenburg. Arbeiter-Radfahrec-Verein „Wanderlust" Oldenbg. 
u. Ilmg. Vereinslokal „Tonhalle" (Inh. H. Deiß) Osternburg. 

Oelsnitz i. V. Restaurant,.Alpcniü!e","Nlchai,d Knöckel (B.-M.) 
Pichplswerder bei Spandau. „Zum alten Freund: Schänuer 

AusstugZart für Nndlel. GrosM S M und G«t«n. 

Peaau. 3ie!taurllnt„Klofteischenke" von H. Galan. (V^Mitg!.). 
Pirna. Vottshaus, Rest.u. Gasthof,.Weißes Rotz". Reitbütznstr.3. 

Gr. Konzert- u. Vallsaal, schatt.-u. staubfr. Gart. Vestgepfl. Viere 
u.Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebernachtung. 
gute Fremdenzimmer. Maß. Preise. Tel. 2858. Die Verwaltung. 

Rochlitz i. T. Schweizerhaus, Verl.-L. f. Gewerksch. u. d. A.-R.-V. 
Tllchswltz. Restaur. u.Caf«Saionia Gieiz-Elsterbergerstr. hält 

sich d. w^it. Svortsgenossen bestens empfohlen. Otto Werner. 
Teel>. G. Riebuhr. Gastw. V.-L. des Ä.-R.-V. „Solidarität". 
Schlffbeck. Iereinshaus, Fr. Koch (B.-M.1, Hamburgerstr. 47. 

Vereinslol. d.N.-R.-V. Freie Radler. Vers. j . 2.Danneist.i.M. 
Spandau. Rest. „Vorwärts" K. Gattwalt. Bds.-Eintehist.. gr. 

Saal u. Vereinsz., hält stchgeehrten Sportsgenassen empfahl. 
St'gllg b. Verlin. Gewerkschaftsh.. Fr. Rohmann (fr. Wahlen

dorf). Eck" Mr. 117. Vers, ieden Freitag vor dem 1. und 15. 
Stettin. LuöH. Witt (fr. O. Sieweit). Turnerstr. 6? Mitgl. des 

U.-R.-V. Alt. Verkehrslok. Alle Nrb.-Radfahrer willkommen. 
Stettin. N.-R.H. Verkehrs!.U.Liptow. König Nlbertstr. 43. Ecke 

Turnerstr. Auerl. gute Speisen u. Getränke. Mitgl . d. A.-R.-V. 
Stallberg i. Lrzgeb. Restauration Vurgkeller, sseldstr. (Ves. 

Oskar Walther. V.-M.). Vereinslokal des A.-R.-Vereins. 
Ttröbitz. U.-R.-V. Einigkeit. Mitgliederversammlung jeden 

ersten Sonnabend nn Monat bei Paul Rowka (Plellbückj. 
Stuttgart (Gr.-Stuttgart). Gewerkschaftshaus. EMingerstr. 18. 
Trebbin (Kr.Teltow). Gesellsch.-H.(E.^chulze)Sitzgs!.d.A.-.R.-V. 
Wahren. „Virkenschloßchen" (A. Müller V.-M.), Vereins!, des 

A.-R.-V.„Wanderl.": j . Dienst. 8 ^ Uhr Fahrst. G.Speis.u.Get. 
Wandsbek. Vereinslaial bei der Kirche, Lübecker Straße 18? 

(Ioh.Vurmester). Versammlung jeden 3. Dienstag im Monat. 
Wihlitz-Lteckelberg.Gllsth.z. Linde (L.Fuchs. V.-M.) h.s.b. empf. 
Weißenfels a. T. Bolkshaus „Neues Theatei". Meiseburger 

Werda« i. S. ..Veiqkeller" Inh . V. König. 
Gart. u. Saal. Lot. d. A.-R.-V. „Früh auf".' Vers. j . 1. Freitaa. 

Wörlitzi. Anh. Restaurant„GambrinuZ"Vahnhofstr. (H.Lubitz) 
Iehlendorf. Rest. „Zum kühlen Grund". Flensburgerstratze ?. 

Inb.OZtlli Kühne Mitgl. d. U.-R.-V. u. d.Verb. d. fr. Gastw. 
Iehlendorf (Wannseebahn). Lok. d. Ä.-R.-V. Sch. Gart m. Kegelt» 

Vereinsz.. Kaffeeküche. Halte all. Sportsg. b. empf. B. Mickley. 
Zeitz. Verkehrslokal Reinhold Wagner Voigtstiaße 17. 
Zittau i. 2. Volks- und Gewerkschaftshaus, Vreitestraße 41. 
Zürich V. Gllsino Tiefenbrunnen, Verkehrslokal de: Arbeit«-

Radfahrer. Inhaber: Fritz Lehmann. 
Zwenkau. Bayrische Vicrst. Ves.A.THurm. Mitbegr.d. A.-R.-V. 

Zwenkau hält sein Lok. sow. Gesellschaftszimmer bestens empf. 
Zwenkau. Gasth ..Goldncr Adler", gr. Lok. a. Orte m. 2 Si i l . 

u. gr. Gart.. Fr.-Zimm., hält sich b. empf. Bes. H. Ulrich B.-N. 
Iwischenabn. Oldenb., H.Willers. Vercinsl. d.U.-R.°V.,.Vorw'. 

Vers. zed. 2. Sonntag i.Mon. Verkehrslokal sämtt. Gewerksch. 
IVisau. Rest. ..Belvedere", Talstr. Bes. I . Seifert N . M . Saal. 

Kl.Saal, gr. Gart, ff,SM.u. Getränks. Ve!lchlZl.d.A'»R.-V. 

http://Gr.Gallusstr.12


S Erscheint am 1.und 15.3 
Z jedes Monats. Durch 6 
Z die Post bezogen pro I 
Z Vierteljahr 75 Pfg» I 
V Für die Mitglieder?» 
R des A.-R.-V. Soli-
D darität gratis. 

s Der Anzeigen-Preis 3 
6 beträgt für die 6 ge-Z 
6 fplllteneKülonelZeile Z 
Z oder deren Raum 60 Z 
ZPfg.-Vei größeren y 
V Aufträgen wird Ra- ß 
s batt gewährt. ß 

Offenbach am Mmn^ den 15. September MW 15« Jahrgang 

Auf lage 133 WU W! 

Bekanntmachungen des VundesVSVftandes, 
Bei einem Tei l der in letzter Zeit eingelaufene!! Unter-

stützungsanträge mußte konstatiert werden, oaß in den Mit
gliedsbüchern der Antragsteller verschiedentlich Beitrags
marken usw. nicht geklebt wnrcn, sondern statt dessen einfach 
eine Abstempelung der Monatsrnbriten vorgenommen war. 
^Wir niachcn darauf aufmerksam, daß wir in Zukunft der-̂  
«artige Bücher als nicht in Ordnung betrachten, evtl. die Unter
stützung vorenthalten weiden. Um Differenzen vorzubeugen, 
,'erfuchen wir die Vcreinsflmktiuniirc, darauf Gewicht Zu 
legen, daß die Bücher der Mitglieder in jeder Weise in Ord
nung sind. 

Da in kurzer "eil ein Teil unserer Bundesgenosse» zum 
Militär eingezogen und wiederum frühere Mitglieder den 
Militärdienst quittieren werde», so ersuchen wir die vcrehr-
lichten Vereiusoorstäude, dafür Sorge tragen zu wollen, daß 
die Mitgliedsbücher dieser Genossen in Ordnung gebracht 
werden uud die Ab- bcgw. Anmeldung beim Buude vor
schriftsmäßig erfolgt, um so die bereits erworbenen Rechte 
bieser Mitglieder zu erbalten. Wir weifeu dabei auf uuser 
Handbuch S. 130 tun, wo ausführliche Verbaltuugsinaßregeln 
gegeben sind. Der Bundesvorstand. 

der Puls und damit die Tätigkeit des Herzens beim Rad
fahrer gesteigert wird, geht ans der Untersuchung hervor, die 
man bei einem Herrn vornahm, der in beschleunigtem Tempo 
die 79 Kilometer lange Strecke Berlin-Brandenburg fuhr. 
Noch drei Stunden nach der Fahrt zeigte das Herz 200 
Ichläge, also 130 über Normal an. Durch die enorme I n 
anspruchnahme wichtiger MuBkelpartien beim Fahren wird 
eben das Her', über Gebühr angestrengt, indem es durch die 
bofchleuuigte Atmuug veranlaßt wird, seinerseits durch Be
schleunigung der Blutzufuhr den Ausgleich wieder herzu
stellen. Das geschieht solange, bis es nicht weiter geht und der 
Rndler Zeit seines Lebens an einem Herzfehler zu kranken hat 

«Deshalb ist bei der Abmessuug der Geschwindigkeit 
größte Vorsicht geboten. Und nicht allein das, auch die 
Tagesleistung muß vorher möglichst abgemessen uud dabei 
die besonderen Widerstände, wie Steigungen, Wind, Unfälle 
berücksichtigt werden. Es gibt Tourenfahrcr, die behaupten, 
mnu toune ruhig und ohne Besorgnis seine 200 Kilometer am 
Tage heruuterstrampeln. Tatsächlich werden solche Leist-
uugen gar nicht selten ausgeführt. Aber das ist Sport-
fererei und wir wollen nicht einmal Sport im üblen-löblichcn 
Sinn, sondern Körper- und Leibesausbildung. Wer am 
Tage 200 Kilometer zurücklegen will, der mutz zum mindesten 
mit einem 30 Kilometer-Tempo beginnen. Und 30 Kilometer 
in der Stunde, das sind 05 Prozent der Personenzugsge-
scbwindigleit. Wie viele gibt es, die über solch „Schnecken-
tempo" tächclu. Uud doch ist es dem Herzen bereits gefähr
lich. Richard Kohlstich, eiu bürgerlicher Sportmann, glaubt 
150 Kitomcter in der Ebene uud 100 Kilometer im Gebirge 
als höchste Tagesleistung festscben zu tonnen, und will für 

Wiemel Kilometer? 
Von E. W. Trojan. (Nachdruck verboten.) 

Es gibt bezüglich der Radtouristik unter den Acrzten ̂  Frauen 20—30 Prozent abziehen. Sind aber 150 Kilomete 
schon eine ganz erhebliche Tourcnleistung, so sind 100 Kilo-und .Nnmenilern einerseits uud deu aktiven Nadlern anderer-! 

scits jene größere Meniungsvcrschicdenheitcn, als wenn sich 
idie Erörterung ans das Gebiet der Schnelligkeit und der zu 
'erstrebenden Höchstleistung begibt. Der juuge uud der im 
träft!, n Mannesaller flehende Nadler werden in der Kilo-
mete^ahl, die auf der Tour am Tage Zu leisten sind, steis 
zu, lMi! greifen. Uud das ist ja auch ganz verständlich. Das 
Gefüll der Kraft, das in jedem gesunden Körper wohnt, 
mehr mich das Gefühl des Nraftüberschusscs will deu Ge-
bon^en an Müßigten, Znrüclhallnng und llnges Rechnen 
nicbt auskommen lassen. „Nur dranf los" isl die Devise. 
Auch in o.'lu Radler stecht eine gebörige Portion der alten z 
Mennbensthnsucht, fliegen zn louueu. Ader Mißl ich ist der 
menstnNche Leib gcnan wie das Antomobil oder das Luft-
ichifs oie Hülle für eine unsichtbar arbeitende Maschine. Und 

e 
meter im Gebirge eine geradezu mörderische Leistung für 
das Herz. Bei solchen Touren ist eine Erholung, eine Stärk
ung und Erfrischung der Nerven, des Geistes und des Leibes 
einfach unmöglich. Mögen einige robuste Naturen auf 
längere Zeit solche Touren aushalten, für die große Mehr
zahl sind sie zu verwerfe». Einsichtige Aerzte und Hygieniker 
haben in Uebereinstimmung mit erfahrenen Radlersleuten 
folgeude Norm aufgestellt, die sich je nach Individualität des 
Fahrenden erhöhen läßt oder sogar eine Erniedrigung ge-

Uebertreibung, die Nichtachtung wichtiger Gesunöheitsregelu 
macht es bedenklich und schließlich auch gefährlich. Und 
Übertreibungen liegen nahe, sie sind in der menschlichen 
Natur begründet. Also Vorsicht! 

Rundschau« 
Nachdruck der mit Korrespondenzzeichen »ersehenen Notizen verboten. 

^ Der militärische Nachwuchs, der nun bald den Arbeits
rock mit dem bunten Rock vertauschen muß, hat gar vieles 
zu beachten, um sich vor Unannehmlichkeiten zu bewahren. 
Es kommt vor, daß Offiziere oder sonstige militärische Vor
gesetzte, die von der Arbeiterbewegung und von un
serem Bunde im speziellen kein richtiges Verstand^ 
nis haben oder den Arbeiterorganisationen direkt 
feindlich gesinnt sind, die Rekruten fragen, ob sie einer Ar« 
beitervereinigung angehören und ihnen dann aufgeben, aus 
derselben auszutreten. Selbstverständlich haben sie dazu kein 
Recht. Da man aber beim Militär sich nicht groß den Kopf 
zerbricht, ob eine solche Frage oder eine solche Weifung wie 
die genannte berechtigt ist, so werden unsere jungen Vater-
landsbcrteidiger gut tun, nicht allzu offenherzig über ihre 
Privatverhältnisse zu sein. 

' Wenn das nicht zieht, zieht gar nichts mehr! Die 
patriotischen Klimbim-Vereine machen die verzweifeltsten 
Anstrengungen, ihre lichten Reihen zu vermehren unb die ge
kaperten Dnmmen zu fesseln. Dazu ntüssen auch mehr oder 
weniger sonderbare Aufzüge und Demonstrationen dienen, 
die, wenn sie von freien Arbeitervereinen veranstaltet wür
den, ohne weiteres sofort dem Verbot verfielen. Am 2. Sep
tember unternahm den Verein ehemaliger Kavalleristen zu 
Liegnitz in Schlesien einen Ausflug nach Haynau — zu 
Pferde. Bei einer feucht-fröhlichen Unterhaltung wurde 
ausdrücklich betont, daß der Verein den Ritt unternommen 
habe, um Mitglieder zu werben. Die BreZIauer „Volks-
wacht" bemerkt hierzu: „Es kommt schon, wie wir es voraus
gesagt haben. Erst bekommen die Fußlatscher in den Krieger
vereinen staatliche Schießstände und Gewehre, selbst Patronen 
für ein Lumpengeld; fetzt werden Wohl auch die ehemaligen 
Kavalleristen abgedankte Pferde nebst Zaumzeug, Futter, 
Lanzen, Säbel, Karabiner usw. erhalten, gegen Bezahlung 
natürlich! Wir werden herrlichen Zeiten entgegengeführt! 

fallen lassen muß: Als ^tnndenlcistnng 15 Kilometer, hoch-̂  Und wenn erst gar ein Verein „ehemaliger Artilleristen' 
stens aber und nnr für die ersten beiden Stunden geltend, 
20 Kilometer. Als Tagesleistung 60 Kilometer, im Höchst
fall 80 Kilometer. Diese 80 Kilometer-Leistung kann man 
sich wohl gelegentlich bei einer Tagestour gefalleu lassen. 

Mnu mo» der Maschine zn viel zumulet, da»» gibt es halt Wird die Tour auf mehrere Tage ausgedehnt, so soll der 
einen Uuar. Beim Automobil läßt sich das wobt reparieren, Tnrchschnitt nnr 00 Kilometer betragen, 
loeim M.mschen nur zn oft leider nicht. Die Maschine, der Manch einem und selbst mancher Radlerin wird ein 
M-oio.- im Me»schen, oder ist das Herz. U»d darum kann solches Tempo entseblich langsam vorkommen, aber, man 
'den Raosahrcr» nnd Radfahrerinnen nicht ernsthaft genug! denke ans Herz. Man mache sich einmal den Spaß und 
-geraten weiden: Teint an Eiter Her^. 

Das klagen über das „Rasen", das „Kilometerfresseu" 
'ist alt. Xur ist ma» sich »ie im klaren, welcher Schaden da
mit anuei ichtet wird. Man deurt immer nnr an das Aeußer 

zähle unch einer l50 Kilometer Tour den Puls und man 
wird bald inne werden, daß man sich zuviel zugemutet hat. 
Bei ciueni 13 Kilometer-Tempo kann man Steigungen uud 
Berge nehmen, auch einen Gegenwind aushalten und doch 

liche, an die gestundete» Kinder, Kunde und Pferde, an den l ans Ziel kommen. Die Mnskeln erfahren eine gleichmäßige 
aufgewallte» Staub u. n. Man sagt auch wohl, das Rasen und ruhige Uebung, bei der das Herz mitkommen kann. Die 
ist um- ,n»d, aber etwas geuoueZ weiß man nicht. Und dabei j Folge ist mäßige Schweißabsonderung und verhältnismäßig 
sind niüii nur in dem sch»ellen Fahre», so»der» auch i» dem 
gcmasuail.no» Toureufahrc» schwere Gefahren für die Ge-
suuddeii des Radlcrs verborgen, wie fcho» angedeutet, für 
das Hezz. Gewiß bat mau mit dem Einwnrf recht, daß fast 
jeder ?port oder meinetwegen jede Leibesübung das Herz 
anstrengt. Mi ! Ausnahme des Bergsteigen ist das aber 
,beim Rodfahrer ganz besonders der Fall. Die Aerztewclt 
Iieschäsu.st sich seit Jahren mit dieser Frage und es sind auch 
schon wichtige und oedeutsame Forschungsrcsultate gefördert 
Worden. Co hat z. B. Dr. Hochsinger in Wien bei Kindern 
zwischen dein l0. und l-1. Ledeusjabr, welche andancrnd den 

geringer ^nrst. Ist. man dann zu Hause, so fühlt man sich 
zwar müde, aber nicht zerschlagen. Man wird einen tiefen 
guten Schlaf haben und am andern Tag wunderbar frisch 
und gestärkt erwachen. 

Uno noch ciit anderes, was gewiß nicht minder wichtig 
ist. Beim 15 Kilometer-Tempo ist man nicht gezwungen, 
seine ganze Aufmerksamkeit der Landstraße zu widmen. Da 
man gemächlich dcchinrollt, ist man so ziemlich vor den 
übliche» Gefahren bewahrt und kann den Blick frei umher-

^ schweifen lassen. Man überschaut die Gegend und genießt 
die Naturschüuheitcn. Ja, der Nadler, der solchermaßen 

Radsport gepflegt haben, bedeutende Herzvergrößerungen ^ cinhcrfährt, wird es fertig bekommen, an besonders schönen 
festgestellt. Stabsarzt Dr. Schieffer von der Gießener 
'Klinik ) untersuchte mittels Röntgenstrahlen die Kerzen 
einer großen Anzahl Soldaten, die früher Nadfahrer waren 
und verglich sie »m den Soldaten, welche diesen Sport nicht 
Getrieben hatten und es stellte sich dabei folgeudes heraus: 
"die Soldatcu, die nicht fuhren, obwohl sie körperlich sehr an-
Jestrenat sind, wiesen leine Herzvergrößerung auf. Dagegen 
yattcn die Radfahrer, welche länger als drei Jahre geradelt 
hatten, durchweg erhebliche Herzerweiterungen. 

Worin kcstehk uun eigentlich die bedeutende Leistung 
,des Herzens? Das Herz erfüllt den Zweck eines Pump-
wertes, welches das ihm znfließende Blut wieder weiter
treibt. Das geschieht — wiederum wie beim Pumpwerk — 
in regelmäßigem Alls und Ab, Ausdehnen und Zusammen
ziehen des Herzmnskels. Der Zeiger für die Tätigkeit des 
Herzens ist der Puls, der im Durchschnitt beim gesunden 
Mann pro Minute 70 Schläge, bei der gesunden Frau 80 

Stellen sein Nößlein zu führen, um sich rastlos der Freude 
an den Naturschönhciten hinzugeben. Und das ist die Haupt
sache beim Radler: die Maschine soll nicht Herr über den 
Menschen werden. Wo' der Mensch zum Sklaven seines 
eigenen Sklaven wird, da ist er verloren. Und ein Sklave 
seines Rades ist man schon, wenn man etwa, von dem Klang 
der Fabrikmarke betört, glaubt, nun herausholen zu müssen, 
was irgend möglich ist. 

Die Vernunft allein möge der Leitstern sein. Wer seine 
15 und etliche Kilometer einmal liebgewonnen hat, der wird 
sie nicht mehr lassen. Das. Tempo tonnen auch gesunde 
Frauen einhalten. Es ist wahrlich kein Sporttempo und-soll 
es auch iiicht sein. Vielmehr ist es ein Tempo für echte rechte 
Radtonristcn, die sich gesund erhalten und noch gesünder 
werden wollen. Es ist ein Tempo, das sich auch zu und von 
der Arbeitsstätte empfiehlt. 

Wer aber fchon einen kleinen Knar an Herz und Lunge 
Schläge und beim Kind 90 Schläge zeigen muß. Wie enorm ̂  weg hat, der möge, ehe er das Rad besteigt, doch einen Arzt 

einen Ausflug mit abgedankten Kanonen zwecks Propaganda 
unternehmen wird, der Erfolg ist „granatcn"sicher. Und 
dann die Schießübungen! Arbeiter könnten diesen Vereinen 
schon gar nicht mehr angehören, denn so viel Geld zum Ver
pulvern hätten sie wirklich nicht. Das Streben eines seden 
„echten Patrioten" müßte aber sein, einem solchen „teuren" 
Verein anzugehören, vielleicht wird dann der Staat durch 
den Verkauf von „alten Ladenhütern" seinen chronischen 
Dalles los. Und wie schnell wird das „Niederreiten" der 
„Roten" vor sich gehen! „Zur Attacke! Marsch, marsch! 
Hurra! Hurra! Hurra!" — Ter roten „Kavallerie" wäre Zu 
empfehlen, das Beispiel der ehemaligen Kavalleristen iu 
bezug auf Mitgliederwerbung recht eifrig nachzuahmen; sie 
brauchen hierbei nicht zn warten, bis ihnen „ausgediente" 
Klepper zur Verfügung stebeu, sondern können sich an jedem 
freien Tage ihres flinken Stahlrosses bedienen. „Frisch auf, 
Kameraden, aufs Pferd!" 

Fabrik-Terrorismus. Seit einigen Jahren besteht in 
Lingolshcim bei Straßburg im Elsaß ein Verein unseres 
Blindes. Es mag nun sein, daß den in dem kleinen Orte ton
angebenden Herren der Firma Adler & Oppenheimer bei dem 
Wort „Solidarität" ein Gruseln durch ihre „liberalen" Ge
beine zieht; darum sorgen sie auch dafür, daß sich dieses Wort 
bei „ihren" Arbeitern nicht allzusehr einwurzelt, darum ent
zieht sie „ihren" Arbeitern das Koalitionsrecht, darum ver
bietet sie innen jedweden Besuch von öffentlichen Versamm
lungen; sie dürfen mich an keinem von Arbeitervereinen 
arrangierten Feste teilnehmen; kurzum, sie haben bloß zu ge
horchen, was ihnen von diesen Herren befohlen wird. Es ist 
ihnen bloß gestattet, dem Kriegerverein, dem Fabrikturn-
vercin, der Fabrikfeilerwehr oder der Fabrikmusikkapelle bei
zutreten, Wie es die Herren gerade wünschen und befehlen. 
Gegen den Willen dieser mächtigen Fabrikherren handelten 
mehrere „ihrer" Arbeiter, indem sie sich die Freiheit nahmen 
und sich dem Arbeiterradfahrerverein anschlössen. Als das 
den Herren der Firma Adler A Oppenheimer bekannt wurde, 
wurden die Arbeiter vor das Forum der Gewaltigen ge
rufen und ihnen anHeim gestellt, s o f o r t aus dem V e r 
e i n a u s z u t r e t e n , a n d e r n f a l l s i h n e n das T o r 
der F a b r i k f ü r ew ige Z e i t e n verschlossen 
b l e i b t . 

Ter Vorstand des Radfahrervereins richtete an die 
Fabrikleitung ein höfliches Schreiben, um anzufragen, welche 
Gründe wohl die Firma bewogen haben, gegen die Sports
kollegen in so rücksichtsloser Weise vorzugehen, da der Verein 
doch lediglich zur Pflege der Geselligkeit und des Radsports, 

6) cl. MaturarZt 1908, Nr. 10. 
um Rat fragen. Das Radfahren an sich ist nicht allein un-!insbesondere aber zur Unterstützung bei Raduufällen ins 
gefährlich, sondern sogar gesund uud kräftigend. Erst die Z Leben gerufen worden sei; durch die Matzregel der Firma 

http://gcmasuail.no�


gingen diese Arbeitskollegen ihrer Beirragslcistungcn und 
Unterstützungsansprüche verlustig. Bald tan: auch die Ant
wort; sie lautete: 

„Auf Ihren Brief vom 18. cr. erwidere ich höflich, daß ich Zu 
meinem Bedauern nicht iu der Lage bin, mich in der fraglichen 
Cache auf eine Erörterung mit Ihnen einzulassen. 

Hochachtungsvoll Otto Adler." 

Sehr höflich. Sich in eine Erörterung mit den Arbeitern 
,dom Radfahrervercin einzulassen, das baden sa die Herren 
nicht notwendig. Sie befehlen einfach. Und wer sich nicht 
fügt, oer fliegt? Vielleicht gründet jetzt die Firma auch 
einen eigenen Nadfabrerverein, voran fahren dann die Herren 
per Automobil, um ihreu Arbeitern ein rapideres Tempo an
zugewöhnen. 

Den in der Fabrik beschäftigten Sportskollegen wurde 
noch in Aussicht gestellt, daß bei Raounfällen ihnen von der 
Fabrir eine Nnterstütznng gewährt wird. Wir wollen hier 
ein Beispiel anführen, wie es mit dieser Unterstützung aus
sieht. Ein in der Fabrik beschäftigter Sportskollege aus 
Düppigbcim erlitt einen Raduufall. Man unterstützte ihn in 
der Weise, daß er nach Wiederherstellung ohne Krankeil- oder 
Nnterstüimngsgelo auf die Straße gesetzt wurde. 

Das arbeitende Vol l quält und schindet sich in ungesun
den Fabriken, in verpesteten Werkstätten, um mit seinem 
Schweiß und seinem Lcbensblut diejenigen zu mästen, die 
durch Zufall oder schlechte Gesetze, oder gewissenlose Ausbeut
ung ihrer Mitmenschen in den Besitz der Zur kapitalistischen 
Produttion notwendigen Arbeitsinstrumente gelangt sind. 
Das arbeitende Volt wird ärmer und ärmer, während die, 
,für welche es arbeitet, und die selber nicht arbeiten, reicher 
und reicher werden. Aus Dankbarkeit gegen ihre Ernährer 
sollten die Kapitalisten daranf verzichten, die Arbeiter zu 
terrorisieren und gn schikanieren, wozu sie nicht das mindeste 
Recht haben. Aber solange sie die Macht haben, nehmen sie 
sich das „Recht". Darum müssen alle denkenden Arbeiter 
tüchtig dafür arbeiten, daß sich alle Arbeiter in Stadt und 
Land organisieren, denn mir dnrch große kraftvolle Organi
sationen rann dem Machtdünkel der Kapitalisten ein Damm 
entgegengesetzt werden. 

Nächstenliebe eines Pastors. Bekanntlich verstehen alle 
Vastoren, sich eilt recht molliges Heim herzurichten. Das 
tonnen sie, weil sie der Staat mit verderblichem Golde in be
trächtlicher Menge versieht nno der Himmel sie dazn bestimmt 
hat, stets über viel freie Zeit verfügen zu müssen'. Es wird 
in alten Mären gesagt, Ie fn habe nicht gehabt, wo cr sein 
Haupt hinlegen tonnte. I n einer solch schlimmen Lage — 
die, nebenbei bemerkt, heutzutage jeden Gendarmen ver
pflichtete, sorgend einzugreifen — befindet sich keiner der 
»modernen Diener der Kirche, im Gegenteil, sie alle hauen das 
Paradies schon auf Erden. — Der fleißige Arbeiter aber hat 
kein so schönes Heim lind kein so trautes Familienleben wie 
ein Pastor. Immer von Gefahren für Leben und Gesundheit 
bedroht, müssen die Männer und Frcmeu des Arbeiterstandes 
in unheimlichen sohlen oder verpesteten Fabriken frohndcn 
für niedrigen Lohn. Weil der Lohn des Mmmes nicht aus
reicht, oie Familie zu ernähren, muß sich die Frau iu das Joch 
der Arbeil spannen lassen, statt ihrer Häuslichkeit Vorzustehelt, 
und Knaben und Mädchen müssen in früher Jugend dem 
Nimmersatten Kapital in den Nachen geworfen werden. Häus
lichreit — trantes Heim! Leere Worte für den Arbeiter! 
Gransamer Hohn! Die Pastoren, denen es dagegen so Wohl 
gebt auf Erden, müßten nun, weil sie immer die Nächsten
liebe v r e d i g c n , doch auch jederzeit uach ihren Worten 
bandeln und sich ganz ans die Seite des arbeitenden Volkes 
stellen, das von Not und Elend geplagt, von den Herrschenden 
orntal schikaniert und vom Staate gransam cmsgebcntet wird. 
Die Pastoren wagen aber nicht Partei für die Arbeiterschaft 
zn nehmen. Welchen Anschaunngcn diese Herreit huldigen, 
offenbart da5 Verhaltelt des Pastors in Liebeltau im Erz-
gevirge. Dort wollten die Bundesgenossen ein Fest feiern. 
Das Bestreben unserer Genossen, ihr freudeloses Dasein durch 
einige Stunden geselligen Beisammenseins zn unterbrechen, 
scheint aber dem wohlbestallten Dorfpfarrcr nicht gefallen zu 
haben, denn er sandte an die Gutsbesitzer ein Schreiben, in 
dem er auf das Fest der Arbeiter-Radfahrer Bezug nabln uud 
bat, dem Gesinde von dem Schreiben auch Kenntnis zu geben. 
I n Licbenan weiß man, daß der Herr Pastor in dem Schrei
ben das Fest zn besnchen nicht empfohlen hat, aber am Tage 
des Festes tonnte man schon nachmittags sehen, daß in 
Liebenan die Roten ein Fest feierten. Sogar die Mädchen 
des Dorfes trugen rote Schärpen. Das Festlokal war über
füllt. Einen solchen Erfolg seines Schreibens hat der Herr 
Pastor wohl nicht erwartet nno er mußte also eine bittere 
Enttäuschung erleben ob solch einer ihm Wohl uuerklärlichen 
Fügung des Himmels. Der Himmel mißgönnte den armen 
fleißigelt Arbeitern die wenigen fröhlichen Stnnden nicht. 
Möge diese Tatsache der Herr Pastor als Offenbarnng be
trachten, wein er in Zukunft seine Liebe zuzuwenden hat, 
nämlich den Untetdrückten nnd nicht den Herrschenden. 

Das schwarze Herz Teutschlands wird die Gegend.um 
Nansfeld nnd Eislcben genannt. Dort liegt auch das Städt
chen Schraplan. Von dort wird etwas Heiteres berichtet. 
Voriges Ia i i r durften dort die Bundesgenossen zwar einen 
^orso fahren, aber — nnr dnrch eine Straße. Anläßlich 
ihres diesjährigen Stiftungsfestes am 8. August erhielten die 
Bundesgenossen die Erlaubnis, den Konso durch mehrere 
Stroßen fahren zu dürfen. I n letzter Stnnde aber erhielt 
der Vorsitzende ein wichtiges Schreiben. Es sollten nnr 3 0 
M a n n a,n Korso teilnehmen dürfen. Obwohl mehrere Ge
nossinnen gern alt dem UmZuge teilgenommen hätten, waren 
die Bundesgenossen doch recht vorsichtig, nur Mäuner durften 
den 5icnso falnen nno zwar — auch vorsichtshalber — nur 
^ 9 Manu. Wätzrend der Korsofahrt übten sich dann mehrere 
Gendarmen nnd Polizeibeainte im Zählen. Sie mutzten 
dabcn cmcb, uno das mag weltig angenehm gewesen sein, bei 
der an dem Tage herrschenden großen Hitze, Volt einer 
Stranenecce zur audern laufen und aufpassen, daß die 29 
Nadlcr sich nicht vermehrten. Einige Wochen vorher hatte 
der Krtegerverent ein Fest. An dem Umzua der Krieger 
nahmen viel mehr als 30 Personelt teil. Warum wurde denn 
da die Zahl bor Teilnehmer für den Rgdlcrkorso so beschränkt; 

! warum ließ man die vielen Radler, die sich an dem Tage in 
Schraplau eingefunden hatten, nicht an dem Korso teil 

zwei von Nürnberg und einer von Berlin gestürzt. Jeder ber Mb« 
ler hat mehr oder minder schwere Verletzungen davongetragen..— 

^ ? ^ i > " ^ " ^ . V . -^ - / ^ - « . " ^ " " ' ' " / " ' ' .Auf der Chaussee nach Plauen i. V. stürzte ein Radfahrer dadurch, 
nehmen? Man hegte wahrlchemUch die Befürchtung, daß dre h^' ^ ^ . ^uss.e aus Schabernack eine größere Zahl frische 
noch „gntgesinnten" Arbeiter durch einen großen Umzug der 
Arbeiter-Radfahrer zum Denken angeregt Würdelt. Durch 
solche kleinliche Mittelchen kann man aber auch in Schraplau 
den Fortschritt nicht aufhalten. Anch in dieser Gegend geht's 
vorwärts. Das bewies n. a. auch der schöne Festzug der Ge
werkschaften am 11. J u l i nnd der der Arbeiter-Nadfahrer am 
22. August in dem als „rcichstreu" bekanntet! Städtchen Eis
lebelt, wo die Arbeiterbewegung nach jahrelangen harten 
Kämpfen nnnmehr erfreuliche nnd beachtenswerte Fortschritte 
macht. Das wird allerdings manchem braven Bürger große 
Sorgen machen. 

' Die Genehmigung zu einer Kursufahrt erhielten letzt
hin die Bundesgenossen in Nraunschweig. I n den letzten 
Iahreit war eilt diesbezügliches Gesuch Volt der Behörde 

Gurken gestreut waren und der Nabfahrer infolgedessen gerutscht ist. 
Ter sehr schwer verlebte Radfahrer wurde ins Nrantenhaus ge
bracht. — Das Gericht hl Zwickau hat einem geriebenen Fayrraö-
diebe, dem Strumpfwirker Bomb aus Wittgensöorf das Handwerk 
gelebt. Er hatte viele raffinierte Kahrraddiebstähle ausgeführt, in 
einem Falle stahl er das Nad sogar aus dem Hausflur des Rat
hauses in Zwickau. Das Gericht verurteilte ihn M 3 Jahren Zucht
haus. — I n F r a n k f u r t a. M. wird eine Luftlinien-Attiengefell-
fchaft gebildet, die sich die Veranstaltung von Ziel- und Rundfahrten 
mit Luftschiffen zur Aufgabe macht. Die Zeppelin-Luftschiffbau-
Gefellschaft wird sich mit einer halben Million Mark beteiligen. 

Gestohlene Nsber. Dem Gen. Karl Fclgc-nünuer vom Berliner 
Verein wurde am 22. August morgens 2 ^ Uhr bei einer Svrec-
waldtour in Talcnöorf bei Zossen fein Rad gestohlen, Marke Multi
pler Nr. N 253, schwarzer Nahmen, Scheitclrohr nach vorn geneigt, 
an der rechten Gabelfcheidc eine Beule, 96 Ucbersetzung, Handbremse, 
Nadlaufglocke „Monopol", Echarlachlampe: in der WerkzeugtaM 

immer abgelehnt worden, weil eine Korsofahrt ein Hindernis waren Militärpaß und Naöfahrtarte — Am 26 August abends aus 
für den Verkehr sei. obwohl nun die Behörde hierin zu 
anderer Ansicht gekommen ist, hielt sie es doch noch für not
wendig, das Mitführen Volt roten Fahnen, das Tragelt von 
roten Bändern nnd Kokarden und das Spielen der Mar- ^l)?W, sthwarZer Nahmen und Felgen, Rahmenrohr und «enb 
seillaise zu verbieten und darauf hinzuweisen, daß der Ver
kehr lticht gestört oder gefährdet Werdelt dürfe. Al l der Karso

der Echloflwirtfcyaft in Planegg dem Gen. Peter Schraöer sein 
„Phänomen"-Nod; Ja. Gustav Biller, Zittau, Torpedo-Ireilauf mit 
Rücktrittbremse, Vorderbremfe dnrch Lentstange. — Dem Gen. Karl 
Paschold in Chemnitz fein neues Rad; Marie „Zebra Chemnitz" Nr. 

stange außergewöhnlich schwach, in den Pedalen nicht Gummi- fun-
dern Ledereinlagen, Fußhaien; für Zweckdienliche Nachricht 1.0 
M a r l B e l o h n u n g . — Eine B e l o h n u n g sichert auch der 

fahrt nahmen über 600 Bundesgenossen teil. Wohl fast di? Gm. Arthur Böhm in Hamborn demjenigen zu, der Mitteilungen 
gesamte Arbeiterschaft Vrcmnschweigs stand auf den Straßen 
und sah sich den Korso an. Während der 1 ^ Stunden 
dauernden Fahrt wurden die Urbeiterradsahrer überall 
freudig begrüßt. 

' Einen Landrat, der auf einen Amtsvorsteher n i c h t 
einwirken kann, den lann sich Wohl niemand vorstellen. Es 
gibt aber eilten solchen und zwar in Wittenberg. Tie Bundes-

!bcr den Verbleib seines gestohlenen Rades machen rann; Marke 
Alller 3 Nr. 41737^ niedrigster Rabmenbcm, tiefgeb-ag. Lenkstange, 
7umenüremfe abgenommen, gelbe Felgen mit roten streifen, rote 
Mäntel, Torpedü-Freilauf mit Rücktrittsbremfe, Satteltafche mit 
n-irma ^. van ^aack, Marr.loh. — Dem Gen. Gattenstaller aus 
Marcenstem in Hauferöorf! sein Opel-Rad Nr. 253147; Rahmen 
nach vorn geneigt, Vorbanlenlftange, gelbe Felgen, graue Lauf-
müntel, Torpedu-Freilcmf. 

genossen in Piesteritz wollten einen Korso fahren, erhielten DeV KsrVMhlMSleV Nttd die AebeiteV-NadsahMV« 
^ " d ^ . ^ 5 ^ ^ " ' ^ ^ ^ ^ ^N 'bmiguug nicht und wandten ^ 5 ^ ^eft, der weiß, daß eine sehr interessante Geschichte 
stch darum alt den Landrat m Wittenberg. Am 10. August fuwt. und in der Tat, es verlohnt sich, etwas über die Handhabung 
kam folgende Antwort: des Neichsvereiusgesebos in den nun den „notleidenden" ostelbifchen 

„Auf die Eingabe vom 4. h. M s . teile ich Ihnen mit daß ̂  Zunlern beherrschten Gebietelt zu lesen. I n Lindow im Kreise 
ich nicht in der Lage bin. auf den Herrn Amtsvorsteher in Kl.^ l iN'antfurt-Lebus kamen eines Tages in einer GastwtrtHast mehrere 
Wittenberg dahin ^einzuwirten, daß" cr die von dem Arbeiter Radfahrer-Verein „Vorwärts" fiir den 15. d. Mts. geplante 
Korsofahrt gestattet, da die von dem Herrn Amtsvorsteher in dem 
Bescheide vom 28. Juni d. I . angeführten Ablehnungsgründe 
Zutreffen." 

Tie Ablchlmngsgründe des Umtsborstehers müssen 
jedenfalls ganz besondere sein. Unzählige Korfofahrten 
werden in den großen Städten den Radfahrern erlaubt. 
Warum wnrde den Arbeiter-Radfahrern in dem kleinen Neste 
die Korsofabrt lticht gestattet? Tie Bundesgenossen in 
Klein-Wittenberg-Piestcritz wissen es, denn — die Ablelm-
ungsgründe wann ja in dem Schreiben- des Amtsvorstchers 
angegeben. 

' Das rote Fähnchen. Bei einem Festzuge der Bundes
genosselt des 5. Bezirks vom Gau 19 in Bayreuth, an dem 

Genossen zusammen und gründeten einen Arbciter-Radfahreruerein. 
Kurz nach dieser erst«! Versammlung gab ihnen jedoch der ÄLirt zu 
verstehen, daß es vorbei sei mit dem Zusammenkommen in seinem 
Lokal. Unsere Genossen fuchten fich mm ein ^olal in dem Nachbar
dorf« Neißenspriug. I n dieses Lokal lenkte gar bald auch eilt 
Gendarm seine Schritte. Tas nächste Ereignis war eine Unter-
baltung des Wirtes mit unseren Bundesgenossen. Ter Wirt bat, 
laßt mich allein. Dem Wunsche wurde entsprochen nnd man hielt 
die Iufammenlünfte in der Wohnung des Vorsitzenden ab. Nun 
wurde vor einigen Wochen beschlossen, ein Fest zu feiern. Da aber 
rein Lotal Zur Verfügung stand, stimmte man darin uberein, das 
Keft auf einein freien Platze außerhalb des Dorfes abzuhalten. Ta
rauf fchickte mau dem Amtsvursteher Herru von Burgsdorf in 
Markendorf ein Schreiben und verlangte die Genehmigung Zu einem 
Kurfo nnd zur Abhaltnng des Festes auf dem freien Platze außer
halb des Dorfes. Man bedeute, mit so etwas wagten die frechen 
Radler ein Mitglied des vreußifchen Herrenhauses zu belästigen, 
denn, hiermit machen wir es bekannt, Herr von Burgsdorf ist Mit
glied dieses volksfeindliche» Parlaments. Die Mitglieder öiefec 

Bereinigung haben natürlich sehr viel zu tun. Das wußten 
ere Lindower Genossen und sie wappneten sich mit Geduld. 

zirla 20 Vereine teilnahmen, waren die Räder d l i r c h g ä n g i g l ^ - ^ 
mit roten Fähnchen geschmückt. Als nun einer der am Zuge auch milV , . _ 
beteiligten Bundesgenossen austrat, um in einem Geschäft Sie wartoten auf Antwort 14 Tage. ' Tann wurde ihnen aber das 
einen kleinen Einkauf zn besorgen, wurde er von einem ^ " r ^ n ,m dumm und sie beschwerten sich beim Lcmörat. Endlich 
Schutzmann kategorisch aufgefordert, von dem Rade das rote ^ ' " 
Fähnchen „verschwinden zu lassen". Tcmnach ist nach Mein
ung des betr. Schutzmanns e i n Fähnchen mit der „gräßlichen" 
Farbe ein für das Wohl des Staates ungeheuer gefährliches 
Hing. Welche Qualen muß der Arme ausgestanden haben, 
als er m e h r e r e h u n d e r t rote Fnnncbcn ansehen mutzte. 
Aber die Mauern Bayreuths wankten nicht, und der Staat 
ist lticht zusammengefallen. 

,olg«'.dcs (schreiben: 
„Fn Verfolg Ihres Schreibens vom 18. h. Mts. betr. Ncch-

fayröruereinZ-Ttlftungsfest erhalten Sie hiermit Zum Bescheide, 
daß aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit der 
geplante Umzug verboten wird. A u f dem I- estplatze s i nd 
Beö ü r f n i s a n f t a I t e t t zu e r r i ch te n. 

Der Amtsvorsteher." 
Die lekte Vorschrift Zeigt klar und deutlich, daß die Bewohner 

von Window und die all der anderen windigen Dörfchen in dortiger 
Gegend mit fehr seltener Liebe regiert werdet!, sich unter wahrhaft 

Ach, welche schlimmen Ereignisse hätten ^ c?.: « , »< l. , ^ , v , ^ « . ^ väterlicher Obhut befinden. ^'^, »l'̂ lnĵ  p^ll.n«^^ vl,l.!u«i,^ ^ ^ , l 
-^ Hte Magen über das Automobil nehmen kcnw tzmde. eintreten können, wenn die Behörde lticht fiir Bedürfnisanstalten 

Tic Bewohner eines bekannten Vororts von Berlin haoen .aesurgt hätte. Da doch n u r durch folche Ereignisse, wie sie cmgc-
sich neulich mit einer sachlich durchaus bcoründeten Be- beutet sind, die Sicherheit von Lwdow und Umgegend gefährdet wer-
5<-fnn,',-dn .-.i, 5n6 . i . s l ^ ' ^ . ' m ^ . ' ; ^ s ^ ; , . „ . . ^ ^ ^ -.den tnnn, war durch die Norschrift, ontz Bedürfnisanstalten Zu er-
M m i . ^ an dav zustandtM PollgetpraftdtillN gewandt und , . ^ „ ^ Lindow nnd Umgegend vor jeglicher Störung der Ord-
anf ocw drtngenchte um Vewtttgnng von Mtßständcn ersucht, mmg weife behütet. 
Worunter die Bewohner einzelner mit AntomooilhaltepWen Soweit, so gut! Leider waren damit aber nicht alle Schmerzen 
versehener Straßen schwer Zn leiden haben. Besonders w i rd ! ""serer Bundesgenossen behoben. Sic mußten sich nunmehr auf die 
darüber Klage geführt, daß die Kraflwagen'führer, ! Suche machen nach einem Wirte, der den Bierausschank ans dem 

""^Festvlülze übernahm. I n Lindow fand fich natürlich kein Wirt, der 
den dies Vagnis unternahm, auch nicht in der näheren nnd auch nicht 

m der weiterelt Umgegend von Lindow. Schließlich mußten sie sich 
nach Frantfurt a. O. auf den 3ocg machen. Ein dort wohnender 
Bundesgenosse ertlärte fich bereit, sie mit Gerftenfaft zu Versorgen. 
Damit hatte auch die Nierfroge »yre endguttige Regelung gefunden, 

! glaubten die Bundesgenossen. Arge Täuschung! Sie hatten die 
Rechnung ohne den Amtsvorstoher Herrn von Burgsdorf gemacht. 
Er erteilte die Genehmignng Zum Bierausschank auf dem Hestplcche 
nicht, fondern erklärte folgendes: „Für den foZialdemotratifchen 
Pöbel gibt es leine Erlaubnis. I n Lindow gibt es Schcmkgelegen-
heit genug. Mögen sich die Herren fo betragen, daß sie dort ein 
Lokal deiommen." Mit seinem „guten" Rate meinte der Amtsvor-
siehcr gewiß, die arbeitende Bevölkerung follc treu ergeben sein dem 
Staate, der alle 5cichtliebesgabenenzpsänger iu barbarischer Weise 
schikaniert und unverschämt ausbeutet. 

Die Bundesgenossen bestellten fich nunmehr selbst Bier und 
wollten dasselbe am Tage des festes gegen Märten an die Mit
glieder abgeben. Matt glaubte, nun aller Widerwärtigkeiten Herr 
geworden zu seilt. Aber was gesch ch? Einige Tage vor dem Feste 
wurde ihnen der Iestolcch entzogen. Tiefer neue von der finsteren 
Reaktion geführte Schlag steigerte selbstverständlich den Kampfeifer 
nnserer Bundesgenossen und es gelang ihnen, einen anderen Platz 
zur Abhaltung des Festes M dcwmwcn. Freudige Zuversicht be
seelte jetzt alle unsere Genossen, Iber — lurz vor dem Feste wurde 
ihnen noch einmal eine Ueberraschung bereitet. Ter Schueiöemüller, 
bei dem man Bretter fiir Tifche und Baute bestellt hatte, erklärte, 
die Bretter nicht liefern M tonnen, weil zu dem Feste alle sozial
demokratischen Vereine der Umgegend eingeladen wurden seien. 
Anscheinend befürchtete er, die Bretter tonnten durch die Berührung 
der Roten ihre Harmlose Farbe verlieren. Natürlich wußten sich 
die roten Radler zu helfen. Sie hatten fogar noch so viel Zeit übrig, 
den Nmtsdiener zu bewundern, der sehr viel im Torfe herumlaufen 
mußte. Die Bundesgenossen ertunöigten sich auch, warum das 5er 
Amtsdiener tat und tonnten feststellen, daß es Interesse am Feste 
der Arbeiter-Radfahrer war, das ihn fo ruhelos «achte. 

Das Fest fand statt und lst als ein wohlgelungeneö ,",u bezeich
nen. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. 

Obwohl an dem Tage auch der Krieger- und Gefcmgvcrein ein 
Fest abhielt und den Kriegern fogar erlaubt wurde, die Sicherheit 
in Lindow durch einen Ummg zu gefährden, interessierte sich erklär-
licherwcife die Neuöllerung und auch dtt gcfmntc polizeiliche Schutz
macht des von der Reaktion beherrschten Gebietes n u r für das Fest 
der Arbeiter-Nadfahrer. Gendarmen waren zur Stelle. Sie sollten 
den Pöbel in Schach Haltelt, damit er nicht ausarte. Diese Aufgabe 
konnten sie nicht erfüllen, denn reichen Pöbel, nichtsnutzige Tage
diebe und freche Beutegeier findet man nicht dort, wo fleißige Ilr-

aldfischbach, drei, von Kaiserslautern, 'b îteA ein Fest feiern. 

um 
wenden und sich einreihen zu können, rückwärts an 
Bürgcrsteig hinauffahren und so groß nnd klein in rück
sichtslosester Weise in Gefahr bringen. Das sollten einsichts
volle Kutsckcr nnterlassen! — I m übrigen gehen die Auto' 
mobilisten hinsichtlich Schnelligkeit immer unverfrorener zu 
Werke. Eine süddeutsche Automobilfabrik weist in Inseraten 
darauf Hill, daß man mit ihren Fabrikaten, auch wenn die
selben nur geringe Pferdestärken aufweisen, Geschwindig
keiten von 50 Kilometer pro Stunde erzielen kann. Daß 
dies an sich möglich ist, Zeigen u. a. auch die Ergebnisse der 
vor einiger Zeit bei Frankfurt a. M . stattgehabten Auto
mobilreimen, bei denen Wagen mit nnr 6—12 ? ^ . ein 
Tempo von 90—110 Kilometer auf einer Strecke von einem 
Kilometer entwickeln konnten. Glaubt man nnn etwa, daß 
alle diese Wagen nicht schon vorher auf öffentlicher Land
straße in diesem rasenden Tempo ausprobiert worden sind 
und auch späterhin nicht gelegentlich wieder einmal in diesem 
überschnellen oder ähnlich schnellem Tempo gefahren werden? 
Die geringe Anzahl von 1 ^ . bedeutet mithin nur Sand in 
die Augen. Dazu ist die Technik im Automobilbau viel gn 
weit vorgeschritten. Das Bedauerliche an der Sache ist nur 
das, daß sich die verantwortlichen Behörden immer noch nicht 
veranlaßt sehen, die immer mebr an Umfang gewinnenden 
Schnclligkeitsvcrbrechcn der Automobilisten durch Einführ
ung eines folcbe Ucbermutsfrevel a u t o m a t i s c h verhin
dernden Apparats unmöglich zu machen. 

"- Zeppelins Landung in BülZig ist einem Bundesge
nossen vom Verein Kiew-Wittenberg verhängnisvoll gewor
den. Wie fo viele andere, wollte auch er die Gelegenheit 
wahrnehmen, um das Iuftfchiff sich altzusehen und fuhr mit 
feinem Rade hin. Infolge des gewaltigen Verkehrs auf der 
^traße wurde er im Fahren behindert, stürzte und erlitt 
eine schwere Gehirncrschütteruug. Der bedauernswerte Bun
desgenosse liegt so schwer darnieder, daß an seinem Aufkom
men gezweifelt wird. 

Kleine Nachrichten. Bei dem R a d r e n n e n , das „Rund um 
die Pfalz" neulich von L u ö w i g s h a f e n aus veranstaltet wurde, 
sind zwei .Radfahrer von M ŝknsskk̂ ck f.^«l ««» ^^^«^.7^»^,.« 



- Um den ssestieilllehmcrn 5)elcgenheit zu geben, dem 
huldigen zu touncn, war von den: Nruderoereiu nr Nriestow ein 
Veranügen angemeldet worden. Mit Musil erfolgte dann abends 
in. kürzen Abstanden der AbmcnW der Vereiue vom Kestplatz und 
der Cinmmsch in Nriesww. Natürlich winde der Weg unter polizei
licher Z^d^'lMia znniägclegt und deshalb talnen die ^esttetluehmer 
wohlbcli.llte!! m dem Tai'z'l'lal an. 

Tle «̂.st . btc hat nnu czu Ende, weinten alle. <2ie befanden 
sich in ewe»! >'̂ r großen ^ l i ' n i : . ?ie "'«.î Zu lia'lüa ,̂n dem ss^st 
zu cchalten, ''Nte lange gedaueii. Aber o.e '̂ehcide lann auch sehr 
phnell arbeiten, davon wissen die Lu'.doloer jel̂ t sehr Nulnullchec zu 
berichten. Nämlich, acht Tage nalh dl.ni ncste schnn tam ein Straf-
znaudat über 20 Mnrt ivegen ' ' l b b a t t n n g e l i ie r ö f f e n t 
l ichen V e r s a m m l u n g unter f r e i e m B i m m e l und 
V e r a n st a l t u u g e ines o l f e n t l i ch c u A u f z ii a e s. Auf 
dem '̂ estplatze hat natürlich ein vieuoffe eme Rede gehalttu. Eine 
Festrede in Window -,u halten, sie nicht genehmigt ist, das ist uner
hört und v.'rdtcm St!ilse und darum bekamen unsere Genossen dos 
Strafmalldat uoer 3l) ^«.'ail. 

Unsere V.n^c.'aenoheu lräitkt untlnlich a:lch das nkbt. Sie 
werben fest zu^n-'nenbalien, um zn zeigen, das; "ne .^'naheit eines 
Herrenhunsleis vl.!»i ^aude su gros, ist, oaß .ql.llld.te 'Arbeiter es 
bmnit jederzeit ausnehmen. 

Die Arl.cl^l'ewe.lMlg macht Fortschritte auch in den rücl-
ftäuöigen v ie r ten , wo die preußischen ^nnlcr jetzt uuch ">le erste 
Geige spielen. Die unheilvolle M'N,)t der ^uulersinge beseitigen Zu 
helfen, ist die Pflicht jedes freiheitlich gesamten Menschen. 

Dse 
Von unsere'n Pariser .̂ orresnoudentcn. 

.Es ist geschehen. Der Bann, der wochenlang auf uuZ gelastet, 
der uns den frieden nnsürcs .yause ,̂ die Ruhe unserer Tage ge
raubt, ist enbl.u) oou itns genommen: der .'tana! ist nberflogeii. 

Mau muß die französischen ^er!>ltn>ße, mau muß die Psycho
logie des Pariser vor allein seine ungl.nn,llch lcnhte Cmpfäiiglich-
'teit für ^Sensationen" jeder Art lenncii, ilm sich nur annähernd 
eine Vorstelwng von der Erregung inachen ,m tonnen, -n der >oir 
hier gelebt haben. Zunächst, als der jugcndlimc, uwqcn'utM .Gilbert 
Lathanl am >>. " i i l i auf dezu Manöverfelde zu El tons uilt scineiu 
zierlichen A'ttnniette-Eindecker unen deulwi'.rdlgLn n-lng von 
1 Stuiide 7 M'nnlen an^gefülni hnle, begann der Streit un» seilte 
Mstümu,l'Ng, Uiia von ^'lleil Se^u iourde der schlichte, 

tanze j wenn er bann kommt, dann trinkt man eben noch eimnäl. Und 
mittlerweile wurde NIsriot drüben, auf der anderen Seite des Ka
nals, von den Engländern wie ein Weltenretter bejubelt und fetiert. 
Allerdings mischte sich drüben in den überschäumenden Kelch der 
ss-reude ein bitterer Tropfen Wermut, das beängstigende Gefühl, 
daß die stolze Isolierung des Infelreiches vorüber, daß die briti
schen Schwestcrinseln'schutzlos der tückischen Invasion preisgegeben 
seien. — /e^n hui rit. cr Ienn <iui pleui-t. 

Aber itnsere Herrei, Vettern jenseits des Kanals regen sich 
wirtlich ohne Grnnd auf. Wie uicht jedes Los in der Lotterie her
auskommt, so kommt auch nicht jeder Aeroplan, der nach England 
fliegen will, dort an. Derartige ScnfationZ - Schaustücke haben 
nichts, aber auch nichts Zu beweisen uud die Engländer brauchen, 
für die nächste Znlunft wenigstens, nicht zu befürchten, daß ihnen 
die „Vierlots um die Ohren fliegen" werden. 

Hunderte von tollen Plänen nnH ungezählte tcmsmde von un-
! sinnigen ^deeu hat der Blerwtsche Ung, der flugtechnisch nicht den 
i geringsten Wert hat, ausgelost. Ein Flug über W Kilometer ist 
^ heute tciue Heldentat mehr. Und daß der Flug über den Kanal 
ging, macht ihn wohl bei der Menge zu einer „Sensation", weil für 
sie die Gefahr des eventuellen Absturzes den erforderlichen Nerven-
tikel liefert, aber fönst will die Leistnng nichts befugen. Daß ein 
Aeroplan, der nach den heute geltenden Konftruttionsgrundsätzen 
gebaut ist, eine solche Distanz fliegen tann, wissen wir. Daß er 
auch über das Wasser fliegen lann, ist felbstverständlich. Denn 
einem fliegenden Aeroplan ist es gleichgültig, ob er festen Boden 
oder Wasser unter sich hat, und einem nicht flugfähigen Aeroplan 
ist es, wie wir gesehen haben, uollftändig gleichgültig, ob er bei 
feinem Msturz auf festen Buden oder ins Wasser fällt. Nichtsdesto
weniger tauchen die abenteuerlichsten Pläne hente auf. Man spricht 
allen Ernstes von einer regelmäßigen AeroplanMerbinsung 
zwischen dem Kontinent und England, von 5er Veranstaltung von 
Vergnügnugsfahrten nach jener Seite des Kanals, kurz von einem 
neuen Tourismus, dem Tourismus der Luft. Natürlich sind das 
alles nur Phantastereien, für die der heutige Stand der Ilugfchiff-
fahrt auch nicht den geringsten Anhalt bietet. Das einmalige Ge
lingen eines derartigen Atrobateuwuststücks wird wirklich noch 
nicht fo viele beherzte Flugeuthusiasteu zu schaffen vermögen, es 
müßte sich dcun gerade um einen Verein von Selbstmördern han
deln. Wir haben gesehen, daß inzwischen ein Zweiter Versuch 
Latlmms wiederum mißglückt ist; wir haben gesehen, wie alle übri
gen Piloten, namentlich der ruhmredige Graf Lambert, in aller 

Neubeigeteetene Vereine und EmZelfzHeee, 
Gau L, Bez. 1. 

7. 

3 
4'. 

MMee. Franz Schmidt i. Rumohr. — 10 Mitgl« 
Ahrensburg. Iritz Knaak i. Vierbergen. — 11 M. 
Hcidgraben. Jürgen Krohn. — 8-Mitglieder. 
SchneiZemühl. Max Krüger, Vrcmerstr. 13. — 8 M. 
Tschöpeln-Betsanls. Fritz Knofe i. Tschöpeln. ^ 

22 Mitglieder. 
Hohnöorf-Zobten. Nlb. Kochner i. Hohndorf. »— 

5 Mitglieder. 
Mitten, Kr. Rothenbnrg. Johann Pollnick. — 11 R. 
Iriebenmt. Friedrich Bullerjahn, Lauterstr. 29. — 

5 Mitglieder. 
Eichholz. Oswald Schulze, Nr. 33. — 6 Mitglieder. 
Braunsdorf. Willy Hitze. — 6 Mitglieder. 
Piesksw. Will). Pollaut jun. — 5 Mitglieder. 
Merke. Gustau Pohlack. — 13 Mitglieder. 
Chvnnchen. Emil Kleemann, Tischler. — 7 Mitgl. 
Nen-RuPpm. Friedrich Ackermann i. Nechlin bei 

Neu-Ruppin, Krcinzlinerweg 62—W. — 8 Mitgl. 
Kromla«. Wilhelm Hubatsch. — 8 Mitglieder. 
Scharnhorst. Albert Oestreich, Scharnhorftftr. 140. 

— 6 Mitglieder. 
Echeelbach. Walter Tille. — IN Mitglieder. 
Rembrücken. Valentin Brückner. — 7 Mitglieder. 
Hersfelb. Otto Schröder, Nemnarkt 59 <l. — 7 M. 
Ennöhaufen. Martin Schmitt, WerWhrer. — 15 

Mitglieder. 
Ygch b. Elzach i. V. Domenika Valsechi. — 3 M. 

„ 23. Belfort. Adolphe Bellmann, Faubourg des Vos-
ges, Nr. 114. — 17 Mitglieder. 

Berichtigung: Die in Nr. 313 veröffentlichten neugegründeten 
Vereine Rachenau und Kübeln gehören Zum 8. Bezirk des Gau 8. — 
Ter in Nr. 313 veröffentlichte Verein I e n f e l d b. Nlt-Nahlsteöt 
gehört nicht zum 3., fundern zum 2. Bezirk (Gau 5). 
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^ " . " ^ - ! '^ . '^ ' !^ ^ " . 7 ' ! i ^ ^ ° ' " ! ' ^ ^ ? n ^ N ? ' ' ^ und ihre Kanalfiugprojekte unter den Arm 
I>n l^n u n ^ und das heiinische fchtttzeude Dach aufgefucht haben. Und 
N r u " r w n ^ «nd das ist die Ironie an der Sache, hat Nlsriot gegen-.,,., 
scheu ^ u ? n , " , , ^ d s - de s ^ ^en zahllosen Anträgen, die jetzt an ihn herangetreten sind, Hai 

e i c ^ er hätte seiner Frau versprochen, nicht mehr M K 
.Kc.cyvran.,!!.iv «.!. <>̂ st>a.r hat guiM, aum orr ^N^tt UM pmnerv . „ <̂  . . aruüe" Männer babeu ibre Scbwäcben 
Wiege nuyt gclvbt. Und al^ dann "adM: > o.."i!iNdete, daß er d e n ° ' ^ ^ n . ,;a, in, aucy „grone ^anuer yaoen ,yre ^Hwacyen 

Neueenchtete Einkehrftellen« 
Gau 0. Wulsöorf. „Weser-Huf". H. Braafch, Weferstr. 136. 

— G. 9. Nen-Ruppin. Gasth. Carl Schüler, Earlstr. 27. — G. 13. 
Marxloh-Fahren. „Zum Linöenyof", August Luckermann, Provinzial-
straße 78. — Bierenfelh-Düsselbsrs. „Zum Nofengarten", Johann 
Maas, Hildenftr. 43. — G. 14. Krmnhermersöorf. Paulis Gasthof, 
G. E. Pauli, Krumhermersdorferstr. 92. — Nieherelsöorf. „Zur Er«, 
holung", Paul Hofmann, Dorfstr. 38. — G. 13. Zatzfchke. „Zu,r 
weiße»! Taube", Rob. Franke, Lohmenerstr. 8. — G. 16. Vlanten-

Gersuch d̂ 'r Ne^^'"Ui"'u'iq des ^tanalo tN ^inem Aeroplazi wageu 
und sich dadnrcl «Zm d" t 00» dem ^mdoner "'la^tü, oer Daily Mail, 

u l. ^httr. „Reichskrone", Heinrich Greifzn,- Martt 7. — G. M 
^ . . . „ «,,- s ^ -s ^ ^ -^ , —Zenau. „Zum fränkischen Hof", Job. Hofmcmn, Hauptftr. 72.. — 

fliegen. Ja, in, auch „grone" Manner Habelt chre Schwachen. Ô  20. München. „Lindenhof", Xaver Wanner, Sedanstr. 21. Ecke 
Vorläufig brauchen nur mit der „Konturrenz" des Luft-Touns- Metzstr. - München. Gefellschaftshaus „Zur Lake", Holzstr. 9. 
ilicht zu rechnen, das ist gennn. Ungewiß ?st nur, ob man das ^ , > ^ < ^ „ ^ , ^ <»> 

Nttti-

ml<.'lWsel'tcn von i l " ' ! Pfd. S'r'''sinss >'r",'̂ roen will, da wirtte frcnd'g begrüßen oder beklagen foll. Kl. 
'öiczc "l'achrnbf lz'er, ivc «ô i'.n der H>K, «n "«e .^ar'.uelherbe fchlägt. 
Aus- allcit Alnieln toulsn die ..Avi.itnc. di .m. diejenigen, dw sich 
so nennen, herl^i Mld crN'.rtcn n>.it N'? -̂ ss.,'!bslve>.'nßiscin als Be
rechtigung, das; f>c „noch vor LatA'm" t»'!' a,la! überfliegen werden. 

Inzwischen t.af nion 'ne erssrd"ri!>>,cn Alistaltcn für das Wag
nis. Lathant ft"d:erte zu Cangatie, ei< ' : kleinen Flecken an der 
französischen ^ : 7.', dle at.nusphailfth^u ^crialtiiisse im 5lcmal «nd 
war in (̂ e'ncmst)ast >nit scineiu ^r''n„oe Leoavasezir, dem Kon-
stritltenr feines Aeroulans, zn beul Cntschliiß gelommcn, den Flug 
von Vlauc-Ncz aus innh Tuuer, eU"a ciue Distanz von 38 Kilo-

Veisfkaften. 
Wilh. M., Schönebeck. Da die Bcgirtstour und das Rendezvous 

auf dem Hünengrab zu allfeitiger Zufriedenheit — und letzteres 
wohl ganz besonders gut — verlaufen ist, dürfen nur wohl von dem 
Abdruck des Berichts abfetzen. 

A. 1». Wir freuen uns über jeden Bericht, der uns zugeht, 
falls derselbe Ta t fachen enthält mit den erforderlichen B e 
w e i f e n. 

R. P., Verlin. Wir können die Notwendigkeit der Veröffeut-

sorgtc derweilen für >iie nötige Eensatlrn. „LalHam bereitet sich 
oor!" „Vatham ist b<"»elt!" ,.Latham null fliegen!" „Latham 
fliegt!" „^ath-u ,!.ust illcht!" fu !a-.' inan die zentimeterhohen 
zlopfzeilen >̂er ^'oi!icval.d-3oil"blatte'- und aus dem wirren Durch-
l'Nlrn">r der <v""!',<",u wi0''rs"recb",'t"''i '̂ccldungcn wnsste iein 
^Ucns'l'. z" enl'i« n«'cit. w>7- izbc"lp".'"l >'orr an der ^nfft> vorgeht. 

Es ist bcs'-"!;;^ ^ ; I ^ ^at^ll». nhll.'ßlich willllch den Flug nnter-
nommen, aber dubei vornngllMt lind ins ?>'̂ ci- gestürzt ist, aus 
dem ihn das begleitende Torpedoboot, das die sranzbsische Nemcr-
nug zur Äl'rfiigung aesteüi mite, heran'fischte. Am leüicn Eonil-
tag aber nnilde ^'ar-s in aller nrnhe, ê> war laum L Uhr, ans 
feinem inoblvc'rd!u>l!'!s Schlafe geweilt, als die li«'l'lichen Stimmen 

tra<:",nndcn Ze:ln<!q -Ea-l^lots i'irc Cctr^uättcr aus-
>iZl.'sisth'.'n Avialiters!" Znnääist glaubte man, 
1 newngon ii.ld er dvsbalb ''un Frnnzusen 
n.it so großer i"ur das l5rstc' mn, als nzan ^ 

;nit seinem 

der lmse 
l ic^l t : „^ic>, d<-
dos; ^ntliuui !.,er 
„a"on'leil" un'.o 
!a^. ^al; Bl^ ' zo>, 0^ s"r.ch!ol,llliche ,/I'l,.lNN des ^ 
Cindc^er den ^lin^ uln r̂ Iie M'^renge, die England oon ^ralllreich 
trennt, in ?1 '>'',' nl^it a:>sge,!'hrt N','. 

Eill ^reilde:^Dclilinm, ein tosend'"' Il-nch'',en hallu' durch die 
Lüfte Das war ei le „nan^nr.le ?̂ul ? Dze Z< î' > !̂ o>^ die aus 
der Gcfchichre init 8>echt riiie zng^rainge :,,cl1ame zu mocĥ n huss-
tcu, .slaqatcu ib.'e l̂ elmnde. innt! ^'anl-le l.l-.ê  ilbcr d:e Strafte 
große ^elnensll)!!^r, auf d!e n.:t ged'.lldlqer ^arbe oie WoTte: 
Ähre dem Tr,m",)!;aior Bb riot!" geu'«'sclt waren, Ulan veran-
stallcte Frei.de idiz' c^ >, zu'd weliu auch oer ciaenlllche ^rld des 
Tages vorläufig ,^.h gar nic.it m Paris war, das jchadet̂  nichts. 
Man rann ja il'^oizai^il schon immer zu triuteu ansallgeii. Und 

dieser Sache bei uus keine 
sind Ihnen sehr dankbar, 

wenn Sie uus über den weiteren Verlans Mitteilung machen. 
M. N., 33. Sind in Nr. 288 abgedruckt; wir senden Ihnen die-

felben zn. Für das Kgr. Sachsen sind noch einige besondere Bestim
mungen erlassen, die s> Z. in den dortigen Parteizeitnngen abge
druckt waren. Vielleicht wenden Sie sich an eine derfelben. Eine 
Sammlnng der Vorschriften existiert nicht. 

W. R. F. Die Landesausfahrt nach Meißen fnnö am 1. Sept. 
1907 statt. Die Zahl der Teilnehmer wurde auf 5U0U geschätzt. 

Fr. Loeper. Wenn am 8. August die Versammluug stattfand 
und nur am 9. September im Besitz des Berichtes gelangten, find 
Sie wohl mit uns der Meinung, daß sich die Aufuahme erübrigt. 

O. H., Elberfeld. Giug uns heute znm erstenmal zu; jetzt ist die 
Sache allerdings veraltet. 

A. V., Pirna. Die „Volkszeilung" haben wir wohl erhalten; 
da uns aber auch ein fchriftlicher Bericht zugegaugen war, hielten 
cir die Angelegenheit durch Abdruck des letzteren für erledigt. 

Br.wNs. Die Gelder gingen an Jos. Gießmann, Breslau, 
l Gröbsly-nerstr. 38 M'he Abrechnung in Nr. 314). 

3b"risWh«m. Ter Bürgermeister muß zahlen; Sie müssen 
gegen denselben auf dem Klageweg vorgehen. Der Gendarm hat recht. 

N. V., Ashrsdorf. Das kommt ganz auf öeu Wortlaut des 
Vergleichs an; wenn Sie sich bereit erklärt haben, dien 0 t w e n d i g 
gewonnen kosten zu zahlen, müssen Sie auch die gegnerischen 
Ncchrsonwnltütosten blechen, vorausgesetzt, daß der Gegner üie An-
gelegenbclr nicht selbst vertreten konnte und notwendigerweife ein 
Rechtsanwalt feine Vertretung übernehmen mußte, was in diesem 
Falle MUtresfen scheint. 

Kali», Magdeburg. Eingesandt in nächster Nummer. 

er 

Erloschene Einkehrztellen. 
Gau 9. Reinickenöorf. „Drei Linden", Oskar Pieck, Oranien

burger Chaussee 78. — Reinickendorf. Restaurant Otto Brückner, 
Provinzstr. 82. — G. 14. Walöheim. „Zur grünen Aue", E. 
Narthel, Augasse 7. — G. 17. Ammbnrg. Gefellschaftshaus I . Beer, 
Torgnuerstr. 18. -^ G. 20. München. Restaurant Franz Iicha, 
Weißenburgerstr. 3. 

Redaktionsschluß für Nummer 316 am 27. September I j 

! ^ Hierzu eine Beilage 
—- »»»«»». «« ^ ^ »««»———_^—»«>^»»»>««^. 
^ Verlag u. RedaMon: M. Labbö, Offenbnch a. M., Herrnstr. 14 
^ Druck: Offenbllcher Mendblatt, G. m. b. H., Offenbach n. M. 

lSau 4, 2. Bezirk.) Der Arbeiter-Nadfahrer-
Verein feiert am 3. Oktober fein diesjähriges 

TtlftunMest, verbunden mit Kurfofahrt, Preisfchiehen, Kunstfahren 
usw. Die Korfofahrt findet um 4 Uhr statt. Die umliegenden 
Bundesvereine find freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 
M H M t M ^ s ^ M 1 ^ " " 5.j Das Herbst-Vergnügen öes Arb.-
^P3,ZT«^VT4.U Radfahrer-Vereins „Voran" findet am Sonn
tag den 26. September in der Zentralhalle (C. Baumann) statt. Die 
umliegenden NnndeZvereine werden hierzu freundlichst eingeladen. 

Der Vorftanö. 
D Ü L M E N U ! l M M lG" l 12, 4. Bezirk. Arbeiter-Radf.-
^ ^ H V ^ H ^ M ^ I ^ M « ^ , ^ . ^ ^i fchnuf". Sonntag den 
10. Oktober 1909: Grunöungsseier, bestehend in Kurfofahrt, Kunst-
nnd Reigenfayren, Konzert und Ball. Um 3 Uhr: Aufstellen zur 
Korsofahrt. — Alle umliegenden Bundesvereine sind hierzu srennd-
lichst eingeladen. Der VorstüHZ. 

lGnn 13, 8. Bezirk.) Der Ärbeiter-Raüf.-
^ ^^ , Verein „Wanderlust" feiert am Sonntag 5en 
10. Oktober 19W fein IN. Stiftungsfest in der „Goldenen Krone" in 
KleinZfchachwitz. Die umliegenden Brudervereine wallen hiervon 
Kenntnis nehmen. DaZ Festkomitee. 

Zrf be^Zuptst ne^en, 6Z33 3ie sich bei cien öiSZjglirigen wettmeiZter« 
elften in NopeniiZgen Ziz clie emsige tieut3cke Nacke 2U22eichnets. 

em îgez Nennsn. MeZe Eckige 2m6 
llückopp ̂ SWZnn öen gw35ten uns beöe^ 

i â  

vor OIsfIgoNz LutlSs unö WZWour, 

vor Nütt, NZjor IZ^jor, VZnöZnbarn, NesZoril 

GeKiwiNKMM gevZnn guf llückopp 622 ^orgIbefIsiren vor Verri un^ Nüti. 
«ssOKMM̂ SiK gSWINn Zut Lüs^Ipp ciZZ 6w33e VorgZbefchren vor wsgener. 
N«z. MKOlOSN gsWZnn Zuf OütAspp cigI NiegerrennEN« 

SMS cliS übrigen beteiligten öeuwcwn ^Icken geWZnnen guck n 
'e l26icktigkeit un^ enorme 3wbi!iM ^62 Mckopp°l?Icle3 2umc î2 
gZWÜsten 3ieg, 6er übeckZupt eswngen Weröen ^nn 

Munren. 

!Li2te^ ssennwgen Mieser gZnZ bLsonöem ecktzseick« 
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LröLLtL ZpeÄMabnK tür ^2krr2ä°, 
Notorraä" unä ^utomohlj-I^ternen 

, ^ 

^ ^ ^ H ° M ^ ^ 

!, !, 

^> ^ 
« l̂l̂  ein eei.lei' <>ionaz)n^3nzic'iM3-3vvLatLl' 
,!>i!' «olellePl'yul!« «»erelte» ^ i l ^ e ! ^̂  Il'l! ̂ ü^üeile«' 
ilur.äW-IInäliüil0r ^ «1>I :lli8rut'«i!. v.ezni er ei^l 
!>>".i,ln1 einen 1'i'«!n>8wolltor L,̂ «>n Vu KiuiIiiil«'H 
>,iell N!18 ülNIlInU'ss KnUMU'll l i i^t. >«>!),'!! ^eiüe ! 
e,lüne;;t Violen VuiÄig'en i»t er <".!)el' lUl, K ̂ !> 
ildl'i'nilki j!i'«'^vei't. <lnW.joüi>!'iIlU '-<">!:/«?, <!'!iile, !! 
äenn üio Uittel/5i'Ü88«' KMet nili' ^!Iv. !'».!»<>. ̂ i'<»^ lj 
M . 8.i)tt in <ieu I'niben >v ei.-,!,, s>e?l̂  u i x 
Z' i> u n «<1er Ij Iy ll «n-,vle :uu!l '..ei >>,«, in i j ^ < i< v. « r 

nüer Mne .^el,8elkni>pie«. ttlliüttüt ^ :< t i a L x l r n : j , 
ZlittelZMW Züv. 5.4i). ^l'<!^ M . 5.!O. Nil^n «lil« K ii n'. t- ^ 
1ei'i8ek8e3lüu^e8tieKteN!,n,ze«>vnppenU. 1.!^'..'. -

'^ 

kernei' ^ei äu«'!l' lNlt <Iie Mmwyo!-8MM2t3-F2c!!e!'- ^ ' 
<̂ü> <-<>'ü>1 ',nlv!:">i>,':>!',,, l >'i/i«^I<' l'.!li1>l!e^I«>i«Ii"l^ v 
lin.iel. ^i^en !->v, e.ll<>!' mu5 eine !!<^e ^>en'!«i! /«r /̂ 
?i'l'1»e ti'inlZv» ^«^eu ^lüejnll^iille. ^ei'!i">uei; >->ie '̂  
um«,e>l>l <sie I'i'e^U-;!«' ><»u ü,!' <>iil/!^eu !'»e/li^nn1!,> 

.> 

sind mAßW im Vesß^ hVchswgemt, von unbs-
gr̂ zizter OKßtbarKszt u. spwwnd WZMsm Lauf 

Man usrZange unseren neuesten Katalog gratis u. franko. 

!O 
^?3 5) 2- ̂ 8^ÜZ^ 

1371^^ 

Als reelle, gaiantn. und !.<,pal,atnifäbiae ilhlinachei, 
Ware enips. nn.ii e ,ian', vm ' . n^ !pl,",. als vItrnvnnl'^-

Aul!,'r-)lll:lnc>nioli, Uni. ^oll ifalt ia »ib^cioyen uns 
Nl'nnn ri'ssnli^rt, :> Iahic (^aranti^ in 1>l"!Ul,'i, ni'-
Mr -«.—. mn Wnnsld ui. Vld^. wic Abb. '<5 Pfn. nicd 
Bmüncivu'Ul n. l^cdiallckicanlv^isuna lirnüs il. srant 

s5̂ c:udc darcc^ 11c l̂cht ,nin 7 Monate 1adl.'l!oZ. Er 
dltic nucy ^ ^?tnu." — H!rpar!?tnreu, da alle Tcilc 
t>n >u auswcckiseld.u. dorrai.. nnd ̂  -4 nicil bill. als sonst. 
N o b . Rast , Uhimacher, Zeitz (lanqi.VundeLMltg.) 
V« Voreins d Vo«aq^ (Inland) paito- u packun f̂ine Zusüüd. 

2Ut 

5 1 >! 

K N t N l Q g MU 2Ü-KÄ 3NY9 j^d. 
lllläll.IgllN UM5llN5t U.parwzsLl. 

LollL»Mli2Nl!L-8tpLZLS3. / ^ 
, 1 

MppNPNtS 
2ne 

Funsen« 

lc^iNleiD mit 2li>lca 3N0ll Kb> 
llüclunizLn umsonst u. pllrinirsl. 

LMLN.M8tSN3tnii8N,V3MLNtueKLNÄ^ !! 

AcuKeiten >lf bezscr. <)U2!il<l!. ll« 2ll«bil!,35t preis, 

l̂ezelden «olülb tun!«? otwü liHufî vanC.., 

Z -̂ V6l8an6 zSscUsU nur von Lerlin aus. ' ^ 

i M ^ G N T O I ^ 9^M 

von mir XN ^>62i6ll6N. I)<3I'»0lIl<3 18t VOI'l'ilti^ 
IN U«!«VN.I'N, M l«« , NRNrin.«»^!»«, ̂  <»L«̂^ 
nucl lv«8wt V0N 6̂t?.t) nd 

Klsins initwl Z-I'058<? ^i«NI' 
Nack 3.?3^ H.2F"^ 4.73^l)6r t̂,n>K 
XuiTi I!n<»i)ksn mit l̂ or ^ed8«I Ulc. O.üsI 

HI^n3ol'!)ttLn M i . O.KO »̂or ZMo'lc ius>Ii!'. 

M«lNi''2?!32ili!lz3l2t) 2T,NKi>NM. Nin8til>1i,s>n <Ie>, 
I?unsls8udx«i<'i!SN8 nüor NannZ-rlimni^ ^ll<. 
1.5« vor !6tnoK. ^üMcli?lu«llde8t6ll!inl>c'n 
nncl^iiorlvonnun^Ln bß^yi8«n <lis T/utrincll)!!' 

Iioit tllloi' I3nn(l68niitZIio<1si'. 

^)V« 

cwckt teuren Leclart 
nur in äer 

bGN'sÄ^NÄ^« 
^ H e?< Ä Ä Ä ^ M ^ s ^ , ^ 

Fahrer! 
wird cinr sichere und gefahrlose ^abrt 
a^'wahric'stet durch Benru'.un^ der 

VIWNM 
" cD.R.-(^<-M. 

5uplex-F3!!ilad-Late icNl.28. 

Diese Laterne ist die Frucht sanaial,r. 
Praxis in der Acctylen- Veleuchtüngö-
branchc. Jeder Straneugrabcu, jeder 
dunkele Strafzcnwintel wird strecken-

weit taacshell erleuchtet; jede Gefahr von meuterischen Ueocrfällen, 
Sturz oe. wird dura) das blendend helle Licht der DnpIer-.Laterne 
behoben; kein duntclcr Rückcnhalt bleibt unerleuchtet. Die Laterne 
befitzt 2 Reflektoren. 2 separate SpecksteinHuftZuabrenncr, ist aus 

prima Messing hergestellt und ff. vernickelt. 

Tadellose Funktion! ^ VeMantss Licht! 
Ferner alle Sorten Fnhrrnd- nnd Automobil-Laternen find 
M billigsten Preisen bei vorzüglicher Qualität zu haben bei: 

Vecküm<;5tkl!cn: 

LIumLNäu i. 8oM. 

UlttslZlzstri i. 3a. 

ssopst i. z.. 
frielll-zoliFl^gon 
6,e«8tk2Llit I 

Hannover L 

^il-geWer^ i.8o!il. Z 
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Offenbach am Mmn, den 13« September 1M9 

Durch die DolOmitsn« 
Eine Wanderfahrt zweier Bundesgenossen. 

Von I . P. K ö n i g c r - Nürnberg. 
Es war gelegentlich des letzten Parteitages, als Genosse L. mich 

besuchte, um mit mir eine vierzehutägige Tour durch T i ru l Zu be
spreche,!, welche dann auch von uns beiden Mitte Jun i d. I . aus
geführt wurde. 

„Sie möchten ans Tclepho—o—o—on kommen" mit diesen 
Worten steckt nnser Nedattiousfräulein seinen wohlfrisierten stopf 
zur Tür herein. Ich eile ans Telephon. 

„ N r r r r r . " 
„Aber bitte, etwas langsamer nnd deutlicher, ich verstehe kein 

Wor t ! " rufe ich so sanft wie möglich in unser Haustclcphon. 
„Du sollst heiut Nnmittog zoll dein Radfahrervurschtand 

iummn, o, is n'oc> für die dcm! Schluß!" schreit jetzt ganz erbost 
unser ern.r Expedient nnd hängt ein. 

Ich dc^ad mich also ins Metallarbeiterbureau. 
„ I l ne Grenzkarten sind eingetroffen," lvurde mir dort vom 

Vorsitzen,.'«!, nlitgeteilt. An der" grünen erkannte ich sogleich die 
italienische. 

„Das ist die schweizerische nnö österreichische," dabei reichte er 
mir die andere hin. Entsetzt starrte ich das kohlrabenschwarze, un
heimlich aussehende Ding au nnd wollte es nicht annehmen. 

„ Ja , ja, es ist schon so," llärte er mich auf, als ich stotternd 
fragte, üb nicht vielleicht doch eine Verwechslung uusercs Bundes
vorstandes vorliege uud er mir aus Versehen die Legitimation eines 
Totengräbers geschickt habe. ' 

Vorsichtig erfaßte ist das uuheimliche Ding, versenkte es ganz 
fachte in meine Hintere Hosentasche, damit es weiter leinen Schaden 
anrichten tonnte und trollte mich davon, voll voll gräßlichen Ahn
ungen über d>e bevorstehende Wanderfahrt. 

Ich möchte bei Veschreibnng der mm folgenden Tour voraus
schicken, daß ich einen Teil derselben schon in Nr. 251 vom 1. Januar 
!907 unseres Buudesorgaus geschildert habe. Da unser Buud 
unterdessen sicherlich um 40 UM n e n e Mitglieder zugeuommcu hat, 
dürste anch die Schilderung dieses Teils sicherlich für den einen 
oder anderen nuscrer Leser von Interesse sein. 

Strömender Regen begleitete mich auf der Bahnfahrt bis 
München, wo eine Stunde nach mir wein Neifelumpan eintraf, der 
über Dresden gelommen war, wo er wegen angeblicher Beleidignng 
ciuer bürgerlichen Größe verluart werdeu sollte. Strömender 
Regen erwartete uns anch in München und unsere Hoffnungen 
sanken denn doch etwas in Anbetracht des nassen Segens von oben. 
Doch der wahre Tonrenfahrer läßt nie den Mnt ganz sinken. Einige 
Münchener Bundesgenossen, welche von nnserer Anlunft Kenntnis 
hatten, erwarteten nns schon nnd nahmen sich in herzlicher Weise 
um nns an. Zuerst also ins Hotel. Da wi r in München waren, 
gab es selbstverständlich viel Vier. Dann verschleppten sie uns in 
eine serne, ferne Gegend, allwo Wir t und Wir t in Hochzeit hatten. 
Die Lokale waren gedrückt voll von Leidtragenden nnd Schaden
frohen. Hier gab es fehr viele geistreiche (?!) Reden und aber
mals viel Bier, sehr viel Bier soaar. Es gab Bier in Gläsern, auf 
der Tischplatte, auf meinen Hosen und auf dem Fußbodeu. Hier 
am meisten. Dann ging es wieder zurück ins Quartier, nachdem 
wir wohl ein dutzeudmal hören müßten, daß wi r ja doch mit 
„Maffei" bis Innsbruck fahren würden, da wi r bei dem jetzigen 
Zustand der Straßen die Tour über den Kesselbcrg fahren lassen 
mußten. 

I n der Frühe ging es dann anch wirtlich mit dein ersten Zug 
weiter, aber vorsichtigcrweise vorerst bloß bis Kufsteiu. Während 
der Eisenbahnfahrt gab es leider sebr wenig zu sehen, da tief herab
hängende Regen- und Nebelwolleu jede Aussicht ins Gebirge ver
hinderten. 

Frühzeitig trafen nur in dem von eitler alten, jetzt aufgelassenen 
Festung überragten, malerisch nm I n n aelcgenen Kufstein ein, im 
Hintergrund der massige Pendling nnd das Kaisergebirge. Die 
Zottangelegenheiten waren Dank nnserer Grenzkarten schnell er
ledigt. Nasch wurde dann ein Frühstück eingenommen, eilt kleiner 
Bummel durch das freundliche wtädtchcn gemacht und Geld um
gewechselt. Unterdessen hatte auch die Sonne ein Einsehen gehabt 
und dazu beigetragen, den Straßen etwas von ihrer höchst über» 
flüssigen Nässe zn uehmen, Nun ging es nach Wörgl nnd dann 
das prächtige In i t i a l aufwärts, wobei sich namentlich nns zur 
Linken herrliche Täler üfsneten, wie z. ^ . das Zil lertal, in der 
Ferne tief mit Neuschnee bedeckte Berge sehen lassend. Gegen 
Mittag gelaugten wi r in das altertümliche Hall und bald daranf 

fuhren wi r in die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ein, wo wi r 
in einem kleinen, aber netten und reinlichen Gasthaus, das dm aus 
unserer Handwerksburschenzeit so tranlichen Namen „Zur Biene" 
führte, Mittagsrast machten. Wir hatten heute vormittag tüchtige 
Arbeit geleistet und den größten Teil der heutigen Strecke hinter 
uns. Von der Mar ia Thercstenstraße aus hat man einen prächtigen 

Die Straße windet sich an der Felswand des über 2800 Meter hohen 
Dürrenstein vorbei und bald waren wi r in Landro. Hier bietet 
sich dem Auge ein prachtvolles Panorama. Links öffnet sich plötzlich 
ein Tal , in dessen Hintergrund, aber ziemlich nahe, die senkrecht 
abfallenden Drei Zinnen sichtbar sind, während öirett vor uns, das 
' al scheinbar absperrend, das gewaltige Gletschermassiv des Monte 

Blick auf die gegenüberliegende Gebirgskette; überhaupt wird eszCristallu von den Strahlen der untergehenden Sonne rosig be
wenige freie Plätze in Innsbruck gel^n, die nicht einen lohnenden 
Ausblick auf die umliegeuden Höhen gewähren. 

Den Brenner gedachteil wir urfprüuglich bis Brennerbab mit 
der Bahn zu „überwinden". Bei dem herrlichen Wetter aber, das 
jetzt war, machten wi r auch diesen Teil zu Fuß und konnten nach 
Ueberwinduug der ersten Serpentinen größere Strecken bei 
leichteren Steigungen mit dem Rad zurücklegen. Die Bahn ist oft 
sichtbar, bald tief unteu im Tal , bald hoch über uus in schwindelnder 
Höhe an steilem Abhang, die überhängenden Felsen manchmal tief
schwarz vom Ranch. I n Matrci hatten wir so Ziemlich die be
schwerlichere Hälfte des Aufstiegs hinter uns. Immer mehr er
weitert sich die Rundsicht und gewährt Einblicke in die Seitentäler 
und auf schneebedeckte Bergriesen. Der kleine, stille, grüne 
Brennersee lag hinter nns und endlich waren wi r cm der Station 
Brenner. Hier ist die Wasserscheide Zwischen dem Schwarzen und 
dem Adriatischen Meer. 

Nun schwangen wi r uns wieder auf unsere Räder. Zuerst 
eben, seult sich die Straße allmählich uud gleich hiuter dem großen 
Hotel Brenncrbad, das seine Pforten noch geschlossen hatte, begann 
nun eilte herrliche Talfahrt, bei der w i r Mühe hatten, unsere Räder 
unter kräftiger Zuhilfenahme der Rücktrittbremsen zu bändigen; 
denn bei der leisesten Verringerung des Druckes auf die Bremfe 
machten die Räder eiueu förmlichen Satz nach vorn, nm in toller 
Haft den Paß hinunterzueilen. War uns auf der anderen Seite den 
Berg hinauf ziemlich warm geworden, fo war es hier das Gegen
teil. Die vor uus liegende Gebirgskette war bis tief herab mit 
Nenfchnee bedeckt und nnfere Hände waren bald eiskalt und so steif, 
daß w i r kaum noch die Lenkstange halten konnten. Dazu kam noch, 
als ob alle Besoffenen der ganzen Nmgcbuug sich hier zu einer 
Konferenz zusammengefunden hätten, denn mindestens einem 
Dutzend begegneten wir. Alle Klingelzeichen waren vergebens, nur 
wenn wi r sie recht kräftig anschrien, torkelten sie erschreckt einige 
Schritte znr Seite nnd grunzten vor sich hin. 

Endlich war das frenndliche Sterzing erreicht nnd damit unser 
heutiges Ziel. I m Hirschen direkt am Stadttor, stiegen wi r ab. 
Hier hatten w i r den „Gennß", einem Betrunkenen ca. 2 Stunden 
zuzusehen, wie er seilt Geld auf dem Tisch zählte, einstreifte und 
dabei die Hälfte hinabwarf, wieder aufhob, das Geld dann ln ein 
Tascheutuch packte, jetzt den ganzen Krempcl hinabwarf, vorn von 
begann ufw. 

Frühzeitig ging es am nächsten Tage das Eifacktal hinab. Wir 
kamen dabei an der „Sachfenklemme" vorbei — wo 1809 aus dem 
Lefebvrcschen Korps 530 Sachsen gefangen genommen wurden — 
nnd waren nach fünfviertelstündiger Fahrt in Franzensveste, deren 
in die Felsen gebaute Festuugswerke, welche den Weg Zum Brenner 
absperren, schalt längere Zeit fichtbar waren. 

Bald teilt sich die Straße. Rechts führt sie das Eifacktal hin
unter nach Bozen nnd weiter an den Gardasee, während w i r uns 
links wandtet! und nach Mühlebach radelten, am Gingang des 
längsten Tiroler Tales, des Pustertales gelegen, im Hintergrund 
die schneebedeckte, 2740 Meter hohe Eidexspihe. Bald holte nns ein 
radelnder katholischer Geistlicher ein, der sich anscheinend aus 
ber Abneigung seines höchsten geistlichen Oberhauptes gegen das 
Radfahren nicht viel machte. Es war ein noch ziemlich junger, 
aber ganz anfgewecktcr Mann und es bereitete ihm augenfcheinlich 
großes Vergnügen, sich mit uns aussprechen W können. 

Als er hörte, daß wi r in das Enneberger- und von La in das 
Gader- und Corvaratal wollten, riet er uns ganz entschieden da
von ab, denn dort habe es in der letzten Woche ununterbrochen ge
regnet und die Wege, die an und für sich schon nicht Zu den besten 
gehörten, seien jetzt bodenlos, so daß w i r unsere Näder oft stunden
weit tragen müßten. Auch fei die Tour durch das Ampezzotal 
mindestens ebcnfo hübsch, wenn nicht fchöner. 

Auch in St. Lorenzelt, wo wi r dann Mittagsrast machten, 
wnrdc uns dieselbe Auskunft, fo daß wi r uns entschlossen, die Tour 
abermals zu ändern und weiter das Pustertal aufwärts bis Toblach 
radelten, während rechts und links von uns aus den Tälern die 
Echneetoppen hoher Berggipfel herüberwinkten. 

Bei Tublach bogen wi r dann rechts ab. Die Berge treten jetzt 
ziemlich nahe zusammeu. Schroff fallen die steilen Felswände ab. 
Bis an öen Toblacher See schoben wi r unsere Räder; dann ist die 

leuchtet ward. Ter kleine Dürrensee lag einige Minuten später 
hinter uns, ebenso die liebliche Sommerfrifche Schluderbach, deren 
riefiges Hotel nur von wenigen Gästen befetzt war. Die immer 
noch sanft ansteigende Straße führte uns dann an der mit ihren 
roten Felfen wie verrostet aussehenden Roten Wand vorbei, wo 
wir von einem notleidenden Sportsgenossen um Hilfe angegangen 
wurden, denn feine Felgenbremse funktionierte nicht mehr. Der 
Schaben war bald behoben. Unterdessen war es aber schon ziemlich 
üuukel geworden uud bald, nachdem wir das „Gemcirke" — öie 
Wasserscheide zwischen der RienZ und der Boite, ein breites, mit 
Geröll ausgefüllt, ausgetrocknetes Flußbett — pafsiert hatten und 
noch eine kurze Strecke auf leicht fallender Straße gefahren waren, 
wurde es fo finster, daß wi r absteigen und zu Fuß durch den 
prächtigen Wald marschieren mußten. Nur die weißen Häupter der 
Berge vor uns glitzerten wie Silber herunter. 

Endlich, nach längerem Marsch, hörten w i r . in der Ferne öen 
langgezogenen Ton eines Bornes; folglich mußten bort auch 
Menschen sein. Eine gute Biertelstunde darauf tauchten Lichter ge
spenstisch aus dem Dunkel auf, w i r waren an dem einsam gelegenen 
Gasthaus Ospitale angelangt. Hier herrschte reges Leben. Die 
Gaststube rechts war gepfropft voll von österreichischen Soldaten, 
öie nach den Klängen einer Ziehharmonika miteinander tanzten, 
während es in dem Zimmer links von Offizieren wimmelte. Uns 
wurde die tröstliche Versicherung, daß wi r uur getrost bis nach öcm 
ca. 2 Stunden entfernten Curtina gehen sollten, öenn es fei alles 
bis zum letzten Plätzchen belegt. Nach langen Unterhandlungen, 
welche fcitens der Wirtsleute iu Flüsterton gehalten wurden, wurde 
uns aber doch noch eilt Zimmer eingeräumt, das augenscheinlich 
sonst vom Dienstpersonal belegt war. Das genierte uns aber nicht, 
denn die Betten waren gut und frisch überzogen. 

Lange blieben wi r noch auf und ließen es-uns nach dem 
strammen Marsch gut schmecken. Die Offiziere, in deren Gesell
schaft wi r den Abend verbringen mußten, erzählten sich Schnurren, 
hatten sogar zu diesem Zweck einen Soldaten zu sich ins Zimmer 
abkommandiert. Daß dabei etwas (?) schlüpfrige Sachen mit 
unterliefen und die Juden stark mitgenommen wurden, nahmen 
wir ihnen nicht weiter übel. Es war ziemlich spät, als wir , mit 
der nötigen Nettschwere versehen, unser „Zimmer" aufsuchten. 
Hier oben war es bitter kalt und wi r verkrochen uns tief i n unsere 
wollenen Decken. 

Früh gegen 4 Uhr wurde ich durch Trompetensignale geweckt; 
öie Mannschaften brachen, von den Offizieren geführt, auf, um öie 
Terrainbesichtigung fortzufetzen. 

Nach deren Abmarsch legte ich mich wieder nieder und während 
ich mich gemütlich dehnte, froh, noch ein Stündchen im mollig 
warmen Bett liegen bleiben zu tonnen, tat es auf einmal einen 
fürchterlichen Krach und im nächsten Augenblick lag ich auch schon 
mit famt öer Matratze auf üem Erdboden. Ich hatte anscheinend 
doch etwas mehr als öie erforderliche Bettschwere gehabt. Nur öie 
„Umfaßungsmauern" des Bettes waren stehen geblieben. Mein 
Reisegenosfe, aus dem Schlaf aufgeweckt, fragte ganz verwundert, 
ob denn hier ein Fort fei, daß gefchosfen würde. 

Nasch zogen wi r uns an, wobei es selbstverständlich an ver
schiedenen anzüglichen Redensarten seitens meines liebenswürdigen 
Begleiters nicht fehlte. Indessen ich dachte, wer Zuletzt lacht, lacht 
am besten, und bekam tatsächlich noch am selben Tage meine Genug
tuung. (Fortsetzung folgt.) 

FtMVeZpondenzen. 
Gau 4, 8. Bezirk. Am 29. August fand in Grabow in öer 

Zentralhalle öie Bezirksversammlung statt. Nicht vertreten war 
öer Verein Sternberg. Vom Gauvorstcmö war öer Gauleiter Gen. 
Feig anwesend. Die Versammlung beschäftigte sich Zuerst mit einer 
Beschwerde, die sich gegelt öen Vezirksleiter richtete. Der Bezirks
leiter erklärte, er tonne keinen Bericht geben, da er infolge persön
licher Verhältnisse sowie Krankheit keine Agitation hätte betreiben 
tonnen. Wenn auch die Versammlung öie Gründe anerkannte, so 
wurde aber doch auch der Ansicht Ausdruck gegeben, daß der Genosse 
Ode sein Amt als Bezirksleiter hätte niederlegen müssen, öenn öie 
Agitation dürfe darunter nicht leiden. Als Bezirksleiter wurde 
Genosse Zeeck (Neu-Karstädt) gewählt. Ein Antrag, in Neustadt 

Steigung gcmz mäßig uud wi r kamen jetzt Ziemlich rasch vorwärts, j ein Bezirksfest abzuhalten, wurde öahin erledigt, öah Neustadt im 

Vie SisgesopZee der Technik« 

I n den Tagen, da die Begeisterung für Zeppeliu und sein Werk 
fo ho.;e Wallungen zcüst, sunt so manches, was soust die Glorie der 
großen deutscheu Naiion repräsentiert, einige Grade ttefcr und 
selbst die Aücrloyalsteu mögen die Neigung haben, den populäreu 
Grafen iu ihrem begeistertem Herzen den Raug einzuräumen, der 
ionst keinem gewöhnlichen Meuscheuliud, e? sei deun, es trage Krone 
und Szepter, eingeräumt wird. Wenn selbst der Manu, ohne den 
teme Entscheidung in der Welt gefällt werden sollte, ihu, den kleinen 
Württembcrger Grafen als den größteu Manu des 20. Jahrhunderts 
bezeichnete, warum sollte man das nicht? 

Aber was soust in eitel Zeppelintultus aufgehen würde, das 
lenkt der alte Graf selbst von Zeit zu Zeit in die richtige Bahn: er 
vergißt nicht, daß er Mitarbeiter hat.- Mitarbeiter, die vielleicht 
'ür seine Kulturtat nicht gleichgültig sind. Und der Graf, dessen 
^rsöulichleit, trotz einiger eigentümlicher, etwas byzantinisch an
mutender Aeußeruugen doch immer wieder zn neuer uubefmiqeuer 
Smiumthie zwingt, hat das mehrfach fo deutlich getan, bei ,einer 
dsteu großen Fahrt nach Mainz uud jetzt wieder/als die Berl in-
pihrer «u Friedrichöhascu das Luftschiff verließen. Er hat mit 
scniem Tnlt die luugerude Öffentlichkeit, die ieden seiner Schritte 
beobachtet, auf die A n d e r e u lnngewiefen, auf die audereu, deren 
Anteil all Zeppelins Wert vielleicht erst später eingeschätzt werden 
kann, wie er vielleicht auch später erst deutlich zugestanden werden 
wir-?. Diese audereu sollten von der Öffentlichkeit nicht vergessen 
werden, wenu uur die Dnnftwolle der Zeppeliuvergötterung erst 
einigen Durchblick gewährt. 

Vielleicht aber laufe» die Dinge auch audcrs. Zeppelin selbst 
ficht iu hohen fahren und was nach ihm kommt, kann ein kauf-
n'.mmsches, industrielles, großkapitalistisches Nieseuuuteruehmen 
j ' i ü , >a dem, wie heute bei Krupp und bei Norsig und bei Siemens 
>ü? (Pfühle zwischen dem Eilten nnd den Andere,! keinen Raum 
mehr b'beu. Dann erstarrt das Angedenken cm den Gründer zu 
.uü',tt ,^nsch für das Wert uud was bei Krupp uud Norsig und 
Sinnens !,!,'.0lU mußte, wird wahrscheinlich auch bei üeu Luftschiff-
b a u - ^ i ^ a . t r n werden, wenn der alte Graf nicht mehr ist, dem es 
wiedei strebte, n.-.ß die anderen, seine Mitarbeiter, so ganz übersehen 
werden sollten. 

Einer der ücsteu neueren Erzähler, Wilhelm Hegeler, erzählt in 
einem Nomun: ,u,gcnieur Hurstmaun, wie einer, aus den kleinsten 
und dürftigst.,! Verhältnissen empurgcwachseu, der Schöpfer eiues 
gigantischen Eisennntzbaues wird, einer riesigen Eisenbahnbrücke, 
die er für den Staat erbaut. Die Kommissare des Staates regieren 
den Bau am grünen Tische und betrachten ihu iu seineu'Fort
schritten vorsichtig von unten, künm, daß sie zu bewegen sind, einmal 
eme Letter zu bcsteiacn. Aber, als das Festmahl der Einweihuugs-
zeier kommt, da erglänzen die Geheimräte in ihren tuchenen Fräcken 
und der Ingenieur Horstmann erscheint ihnen so wenig gesellschafts-
luipa, !wj5 sie sich gar nicht öie Mühe nehmen, ihn einzuladen. Und 

in köstlichen Tischreden fließt es den besternten Gcheimräten unter 
beut festliche» Glänze der Kronleuchter vom Munde über die Er
rungenschaften der Technik und über die Herrlichkeit des menschlichen 
Geistes, der die spröde Materie bezwinge — draußen aber steht, die 
bncklige St i rn an die erleuchteten Fensterscheiben gepreßt, der 
Schöpfer der Brücke. Und als er in elementarer Wut den fchön-
säuselnden Geheimrat, der in eleganter Pose, mit dem Sektglas in 
der Hand vor festlichem Kreise steht, mit eiuer Handbewegung ans 
die Seite wi r f t und ihm ins Geficht sagt, was f i ir ein fchwatzender 
Jämmerling er doch nnr sei, da werfen die Lakeien den Ingenieur 
hinaus, ihn, dessen großes Werk eben vor schäumenden Pokalen und 
dampfenden Schüsseln gefeiert worden ist. 

Auch in der Wirklichkeit ist es nicht anders. Die Geschichte fast 
eines jeden der moderne» Wunderwerke der Technik, der Hochbau-
teu, ist mit Blut geschrieben. M i t Arbeiterblut. Vom Ingenieur 
bis zum einfachen Arbeiter: sie bringen den Doknmenten der I i v i l i -
intiou ihr Leben zum Pfände — wie oft verfällt das Pfand. Beim 
Hambnrger Hauptbahnhof: als die Spitzen der Behörden, öie Ham
burger Senatoren in ihrer reichen Amtstracht, die preußischen 
Minister und Diplomaten mit öer Sternenbrnst die Feier der Er
öffnung begiugen, da stauben wohl im Hintergründe die Arbeiter, 
aber über allen hochtönenden Worten, die von beredtem Munde 
flössen, schwebten die Manen der erschlagenen Arbeiter, deren Leben 
das Bauwerk gefordert hatte. Aber es war dennoch eine erhebende 
Feier, diese Einweihung nnd als dann das solenne Festmahl anhub, 
da klaugcu die Gläser uud draußen flatterten die bunten Wimpel 
von den Zinnen — den Arbeitern hatte man einige Faß Bier hin
geschoben — sie lebten ja noch! Was wollten sie mehr. Wie, wenn 
sie nun auch von fallenden Eifenllötzen erschlagen worden wären! — 

Und wieder ist man in Hamburg dabei, ein Riesenwerk der 
Zivilisation zn bauen, eine Glnnzleiftnng öer modernen Technik zu 
vollbringen. Malt untertunnelt den breiten Elbstrom im Hafen. 
Eilte Brücke zu bauen oder eine Schwebefähre, ist erwogen worden, 
aber die Seeschiffe verlangen eine fehr hohe Brücke und eine 
Cchwebefähre wäre bei dem riesigen Hafcnverkehr im Hamburger 
Nebel gefährlich. Also wird der Weg. für den die Fährboote nicht 
mehr ausreichen, unter dem Strombett geschaffen. 

An beiden Seiten des Elbufers führen senkrechte Schächte tief 
hinab bis ans die Sohle des zutüuftigen Tunnels, der von diesen 
Schächten ans gegraben wird. Das Strombett ist Sand und weicher 
Boden und der Tunnel muß deshalb mit Druckluft vorgetrieben 
werden. I n Drucklufttammeru werden Arbeiter eingeschlossen, die 
nun das Erdreich lösen und die Tunnelmandung bauen. Der Luft
druck in diesen Eaissuns ist so stark, daß die Luft sogar durch die 
dicke Erdschicht über der Tunnelhöhluug dringt und in blasigen 
Strudeln an der Oberfläche der Elbe sichtbar wird. 

I l t diefen Caissons, in einem Ueberöruck von 1,5 bis 2,8 Atmo
sphären haben nun die Arbeiter acht S t u n d e n laug zu schaffen! 
Und das Resultat ist bis jetzt, nachdem man die eine Hälfte des 
Tunnels noch nicht fertig hat, folgendes: Von der öurch öen Luft-

üruck erzeugten Caisfonkrankheit wurden bis jetzt 171 Arbeiter in 
232 Fällen erfaßt. 120 Arbeiter erkrankten einmal, wiederholt er
krankten 43. 8 erkrankte Arbeiter standen nicht in öer Liste der 
Baustelle. 

Die Eaifsonkrankheit äußert sich in Bewegungsstörungen, öer 
Arme und Beine, Herzstörunge,t, Ohrenstörungen, Bewußtlosigkeit. 
Das Krankenbild eines Arbeiters zeichnet öer Oberarzt des Ham
burger Hafenkrankenhaufes so: Ein 40jähriger Arbeiter war von 
abends 10 Uhr bis morgens 5 Uhr im Caisson tätig gewesen. Gleich 
nach Verlassen des Caissons hatte er heftige Schmerzen im Knie. 
Wird im Hafenkrantenhaus aufgenommen l l l M Uhr vormittags). 
War bei Bewußtseilt uud klagte über Schmerzen in beiden Knieen 
und Ellenbogen. Er stöhnte vor Schmerzen und sprach mit schwacher 
Stimme. Blässe der Haut, Blaufärbung des Gesichtes. Herztöne 
leise, rein, Atmung oberflächlich, Puls tleiu, weich, regelmäßig. — 
Nachmittags großer Durst, trinkt gierig Milch, öie er aber fofort 
wieder erbricht. Abends 8 Uhr große Unruhe. Puls klein, unregel
mäßig. Erbrechen siftiert. Röchelnde Atmung. Am anderen Tage 
4.30 Uhr tot. — ' 

Arbeiterschicksal! Ter Mann hatte zum erstmmale in Preßluft 
gearbeitet. Arbeiterschicksal. Er ist der einzige von den Erkrankten, 
die bis jetzt gestorben sind. 

Der Oberarzt des Hamburger Krankenhauses meint, das; sich 
öie Eaissonerkranknngen nicht verhüten lassen und daß man sie hin
nehmen müsse, wenn öie heutige Technik auf Untergrunöarbeiten 
nicht ganz verzichten wolle. Es erscheine heute nur möglich, die Zahl 
der Erkrcmkuugen auf das geringste Maß zu beschränken durch geeig
nete Maßnahmen, durch Auswahl der Arbeiter, durch Sicherheits
vorkehrungen wie Sanitätsschleusen, iu denen der Arbeiter laug
sam sich verminderndem Lnftdruck ausgesetzt wird, durch Kasernier-
nnss der Arbeiter und Beeinflussung ihrer Lebensweise. Ein Tei l 
dieser Sicherheitsmaßnahmen besteht schon, ob sich durch ihre Er
weiterung eine wirksame Abhilfe fchaffen läßt, bleibe dahingestellt. 
Vor all^m aber wird man dazu kommen müssen, öie Arbeitszeit von 
8 Stunden zu reduzieren. 

So liegen die Verhältnisse, da der Tunnel kaum bis Zur Hälfte 
gegraben ist. Aller Voraussicht nach werden die Krankenziffern bei 
der Vollendung noch fehr hoch gestiegen sein. 

Aber, wenn dann der letzte Spatenstich und Hammerschlag ver
hallt ist, dann wird man über diese Ziffer einen Schleier breiten. 
Die Wimpel werden flattern und an festlicher Tafel werden die 
Senatoren und die befrackten Honoratioren unter glänzender Licht
flut vor dampfenden Schüsseln sitzen. Und in den Toasten wird die 
Technik lfo nebenher) gefeiert werden, vorzugsweise aber öer 
mcnfchliche Geist, der den Schoß der Erde bezwingt, wie er die 
tosenden Wasser und die braufenden Lüfte bezwungen hat. Und 
die schmächtigen, siegelringgeschmückten Finger werden den Epitz-
lelch umfassen: dem sieghaften menschlichen Geiste! 

O, wenn auf weißer Wand eine gespenstige Hand die Opfer, 
dieses Sieges schriebe! - - Hugo HiMg, 



nächsten Jahre berücksichtigt werden soll. I n öiefem Jahre wirb 
lein VeZirtsfest abgehalten. 

Gau 19, 2. Bezirk. I n Gronau fand eine öffentliche Radfahrer-
Versammlung statt, die sich eines außerordentlichen guten Besuches 
erfreute. Ter Bezirksleitcr Magerlurth-Hildesheim bemängelte zu

artige Versammlung bedürfe dessen nicht. Da aber der hiesige Gcn-
öcirm dazu neigt, aus einer beliebigen Ansprache eine politische Rede 
zn machen, wie kürzlich geschehen, so hielt es der Vorstand des Gro-
ncmer Radfahrer-Vereins für richtiger, wenn man dem Gendarm 
die Möglichkeit nehme, immer neue Magen gegen unsere Genossen 
einzureichen. Genome Tictze-Hannuver schilderte bann in seinem 
Vortrage den Werdegang des Arbeiter-Raofahrer-Bnnöes „Soli
darität", der sich zn einer achtunggebietenden Größe emporgeschwun
gen habe. I n vezug auf die Genufsenschaftsfrage bemerkte der 
Redner, es Imbe eine ganze Menge Gegner dagegeu gegeben. Das 
erkläre sich daraus, daß man nicht genügend über die Gelwssen-
fchaftsbewegnng aufgeklärt sei, speziell nicht über die Radfahrer-
Bedarfsartikel vertreibende Genossenschaft „Frischauf", Berliu. 
Heute sei das eiu überwundener Standpunkt. Wenn man Zusammen
halte und alle verfügbaren Mittel der Genossenschaft „Frischaus" 
zur Verfügung stelle, dann fei die Zeit nicht mehr fern, wo sich die 
Genossenschaft produktiv betätigen tonne. Redner streifte dann den 

Nur das Eine hätte etwas für sich, die Vereine, welche drei Kilo
meter im Umkreise von einem größeren Orte liegen, Zusammeu-
Zufassen. Ter Redner kann es fehr wohl verstehen, wenn der 

men habe. Es fei nicht zu verkennen, daß der Bund auch in seiner 
nächst, daß die Vcrsammlnng polizeilich angemeldet sei: eine der-̂  jetzigen Form gute Fortschritte gemacht habe. Wenn auch hier und 

»an W. Am 3. September fanö in Gera eine Versammlung' 
der Bezirke 1, 2, 3, 8 und 9 statt. Sämtliche Bezirke waren trotz 
der ungünstigen Witterung vertreten. Ter Gauvorstanb Genosse 

Bundesvorstand vorerst noch eine abwartende Stellung eingenom- Klopfer (Jena) hielt einen Vortrag über Zentralisation. I n 

da noch geringe Uebelstcmde bestehen, so würden sich auch Mittel und 
Wege finden lassen, diese zu beseitigen. Unbedingt notwendig fei, 
daß man auf alles genügend vorbereitet ist, damit, wenn eine 
Aenderuug kommt, sowohl-die Nundesfunttionäre als auch die Mit
glieder genügend unterrichtet sind. So fei zum Beispiel die Kon
stellation der Gaue eine sehr verschiedene. Ter Gau 16 bestehe in 
der Hanptsache aus ländlichen Vereinen, welche nicht in engster 
Fühlung mit anderen Arbeiterkorporationen nnd deren Einricht
ungen stehen. I n anderen Gauen liegen die Dinge gang entgegen
gesetzt. Nach allem müßten wir also in vorsichtiger Weise ermessen, 
was wir tun füllen. I n bezug auf die Kassenuerhältnisse hapere tö 
bei der jetzigen Einrichtung in vielen Stücken und rs geschehen zu
weilen zum Vorteil der Vereinskassen wahre Wunderdinge. Des
halb sei es sehr notwendig, daß dem Nunöesvorstaud eine bessere 
Handhabe geboten werde. Zunächst müsse eine bessere Kontrolle ge
schaffen werden. Es sei vorgekommen, daß mit der Beitragszahlung 
weit im Rückstände befindliche Mitglieder bei einem Umnlle sich 

„Freiheitsbund", der seine Entstehung nur Zurückführen tonne Beitragsmarken zu verschaffen gewußt haben, und fo, entgegen dem 
darauf, daß der Bund „Solidarität" eine straffe Zentralisation ein
führen wollte, mit der einige Mitglieder nicht einverstanden waren. 
I n Hannover habe sich auch ein kleiner Teil der Arbeiter-Rad
fahrer dem „Freiheitöbunde" zugewandt. Tas sei aber lediglich auf 
Eigenbrüdelci Znrückznfübren, anch habe der eine oder andere persön
liche Interessen dabei im Ange. Man solle alle Zwiftigteiten be
seitigen, dann fei der Zeitpnntt nicht mehr fern, wu auch die Ar
beiter-Nadfahrer sich einigen würden. Es feie» tüchtige Gewerk
schaftler in den Reihen des „Freiheitsbundes". Tiefen müsse man 
aits Herz legen, daß, wie sie auf gewerkschaftlichem Gebiete nach 
Zentralisation streben, diese auch auf sportlichem Gebiete nicht be
kämpfen dürften. Ter Freiheitsbündler Frummann erklärte, daß 
er mit einigen Genossen gerade durch Gronau käme, sie wollten sich 
deshalb einmal die Versammlung anhören. (Tas ist wohl nicht so 
rein Zufällig, denn nach dem mitgebrachten Material zu urteilen, 
hatten sie wohl von vornherein die Absicht.) Frummann führte 
dann aus, daß er 11 Jahre im Gauvorstandc des Bundes „Soli
darität" tätig gewesen sei, und erzählte dann die Geschichte seines 
Austritts uuter Rechtfertiguug seines Etaudpuuktes betreffs des 
„Kreiheitsbundes". (Pfuirufe.) Magerknrth hielt dem „Freiheits
bunde" vor, daß letzterer bis hente noch leine Abrechnung seinen 
Mitgliedern vorgelegt habe, während beim Bunde „Solidarität" 
durch Zahle« bewiesen werde, was der Arbeiter-Nadfahrer-Nund 
„Solidarität" seinen Mitgliedern Zu biete» imstcmde sei. Tie Frei
heitsbündler spielten lediglich die gekränkte Eitelkeit. Ter Freiheits
bündler Hermanns erging sich in persönlichen Ausfällen gegen 
Magerknrth in bezug auf sciue Tätigkeit als Gewerkfchaftsbeamter, 
deshalb wurde Hermcmus das Wort entzogen. Tie Versammlung 
beschloß, Hermanns nur über radspurtliche Tinge sprechen zu lassen. 
Dieser kam dann wieder auf die Geschichte seines Ausschusses zurück 
und versuchte daraus Propaganda für den „Freiheitsbund" zu 
machen. Genosse Böhm-Tarstedt bezeichnete als Kenner der Han
noverschen Angelegenheiten das von H. Vorgebrachte als Verdreh
ungen. Genosse Helme» konstatierte, daß die Ausführungen der 
Freiheitsbündler auf die Versammelten keinen Eindruck gemacht 
haben, und bedauerte, daß organisierte Leute sich zu solcher Ier-
splitternngZarbeit hergeben. Zum Schluß wurde einstimmig folgende 
R e s o l u t i o n angenommen: „Tie heute versammelteu Arbeiter-
Radfahrer sind der festen Ueberzengnna, daß ihnen nur der Ar-
beiter-Radsahrer-Vunö „Solidarität" als der einzige große Ar
beiter-Radfahrer-Bund positive Borteile bieten kann. Sie ver
werfen alle Zersplitternngen in den Arbeiterradfahrerkreisen. Sie 
fordern alle Arbeiterradsahrer, welche noch nicht dem Vnnde „Soli
darität" angehören, auf, sich diesem sofort anzuschließen. Die Ver
sammelten wollen ihre ganze Krast dafür einsetzen, dies herbei
zuführen." 

Gau 14, 9. Bezirk. Am 5. September fand in Otzdorf die Be-
zirlsversammlung statt, die, da der Bezirksleiter uicht anwesend 
war, vom Genossen Epindler (Dübeln) eröffnet wurde. Nicht ver
treten waren die Vereine Leisnig, .Martha, Hainichen, Langenstrieqis, 
Mobendorf, Polkenberg nnd Waldheim. Genosse Hofmauü (Töbeln) 
gab Tille ausführliche Schilderung der Ausfahrt der Gaue 9, 14 und 
1? nach Luckenwalde. Er rühmte die freundliche Aufnahme durch 
die Luckenwalöer und Berliner Genossen. Tas Fest sei als wohl-
gelnngeu zn bezeichnen. Ter Redner wünscht, daß alle Vereine 
Sparkassen errichten möchten, nm allen Mitgliedern die Teilnahme 
ait einer so schönen Tour zu ermöglichen. Ueber die Lnudesnusfahrt 
nach Pirna erstattete Genosse Richter (Böhringen) Bericht. Dabei 
bemerkte er, daß der größte Verein des Bezirks, der Verein Töbeln 
am schlechtesten vertreten gewesen fei. Gewünscht wurde, baß die 
Abrechnung von der vorjährigen Landesausfahrt vom Nezirtöleiter 
bekauutgegebeu werden möchte. Zu dem Puukte Zentralisation er
hielt Gen. Hofmann (Töbeln) das Wort. Er hält die Zentralisation 
für notwendig nnd befürwortet das Zusammenfassen der Vereine in 
Bezirtsuereincn. I n der Diskussion traten mehrere Redner für die 
Zentralisation ein. Nachdem folgte eine Aussprache überAgitation. Die 
Agitationskarten wurdeu nicht als zweckmäßig erachtet. I m Winter 
sollen die Bundesgenossen Adressen von dem Bunde noch nicht ange
hörenden Radfahrern sammeln und den Vercinsuorsitzenden ein
händigen zwecks Agitation. Hierauf wurde eine Resolution, in der 
das Fernbleiben des Bezirksleiters von der Versammlung verurteilt 
wird, angenommen und dann die Versammlung geschlossen. 

Gau 18. Um die Frage der Zentralisation zn besprechen, war 
von der Gauleitung eine größere Zusammeukuuft — es sollten sich 
acht Bezirke daran beteiligen — Zum 29. August ucich Erfurt ein
berufen worden. Der Besuch ließ sehr viel zu wüuschen übrig. Es 
mag ja sein, das viele Genossen durch Erutearbeiten oder durch an-
öere Veranftaltuugeu abgehalteu wareu, aber immerhin hätte man 
etwas melir Interesse für gemeinsame Ausfahrten uud für Nnndes-
angelegenheiten erwarten dürfen. Einen nicht geringen Teil Schnld 
tragen sicherlich d,c Vereinsvorstände, denen solche Tinge oft viel 
gleichgiltiger sind als den Mitgliedern. — Ter Gauleiter Geuosse 
Klopfer hatte das Referat übernommen. Der Redner führte unge
fähr folgendes aus: Die Frage der Zeutrnlifatiuu nehme zur Zeit 
Nl der Tiswsstuu über NunüeZangelegenyeitcu einen breiten Raum 
em uud das mit Recht, öeuu die Entwickelnuq des Bundes mache es 
notwendig, zweckentsprechende Einrichtuugen zn schaffen. Schon 
immer fei an dem Ausbau des Bundes gearbeitet wurden, ohne 
etwas zu überstürzen und auch in der vorliegenden Frage handele 
es pck zunächst darum, Stellung Zu nehmeil und durch eine Aus
sprache Klärung herbeizuführen. Anch von den'früheren Bundes
tagen sei systematisch an der Zentralisation gearbeitet wurden. 
Schon im Jahre 1999 fei die Gaueinteilung und die Einführung der 
Bundesbeiträge beschlossen worden. I n der Folge sei dann neben 
anderen wichtigen Dingen, das Gaustatnt geschaffen worden. Die 
Emfilhruug eines einheitlichen Bezirlsstatnts ist dem nächsten 
Bundestage vorbehalten. Der letzte Bundestag habe sich auch damit 
bezchaftigt, die Buudeseinrichtnngeu nach Art der modernen Gewerk
schaften umzuändern. Einem Referat des Bnndesoursitzenden war 
IF?"^ pu entnehmen gewesen, daß über die Form uoch zu wenig 
.Ularheit vorhanden war uud deshalb beschlösse« worden sei die 

Genossen nn Arbeiter-Radfahrer habe man davon noch nichts 
wieder gehört und gesehen. Redner ging dann auf die iu dem 
Artikel gemachten Vorschläge ein. I n Thüringen fei es ausqe-
Mossen, da» man die Landtagswahlbezirke als Grundlage für eine 
neue Kreisemtcilung wählen tüuute. Dagegen sei es von Vorteil, 
die Veremsnamen abzuschaffen und dafür eine einheitliche Bezeich
nung emzusmireu, damit man besser als bisher, den einzelne» Ver
ein ms einen ^eft vom Ganzen erkennt. Bei allen Neueinrichtungen 
lulle mali aber recht vorsichtig fein. Der Statntenentwurf des 

. e-- ^woraus Redner, die wichtigsten Punkte herausgreifend, 
ausführlich W sprechen kommt, enthalte keine großen Fortschritt«! 

tntut, in den Gennß der Unterstützung gelangt seien. Lille bessere 
Kolltrolle wäre auszuüben, wenn man quartalsweise wechselnde 
Farben für die Beitragsmarken einführen würde. 2>cse Einricht
ung würde den Bundesvorstand allerdings etwas belasten, aber dem 
Bunde großen Nutzen bringen. Wie dringend notwendig eine 
Aenderung in den Kassengeschäften ist, beweisen Zur Genüge die 
zahlreichen Mahnbriefe, weiche der Nundesvorstaub an die Gaue zur 
gesl. Weiterbesörderuug sende. Hier also eine gründliche Aenderung 
am Platze, denn die Er.isteuz des Bundes beruhe auf gesnnden 
Kasfenverhältmffen. Durch die Zentralisation müsse ermöglicht wer
den, daß bestimmte Gruppen gemeinschaftliche Abrechnungen vor
nehmen. Das wäre außerdem noch von Vorteil insofern, als die 
Vereine dann gezwungen feien, im Bundesinterosse miteinander in 
Verbindung Zu treten. Um in dieser Beziehnuq einen Schritt vor
wärts zu machen, sei es empfehlenswert, eine Kret'seintöiluna. für 
deu Bund obligatorisch einzuführen, ähnlich wie dies im Buch-
druckerverbaud der Fall fei. Jedoch solle man auch diesen Schritt 
genau prüfe». Auf Gruud dieser Einteilung könne man auch dahin 
kommen, daß die Kreise die Unterstützungeu selbst auszahlen uud ein 
bestimmter Prozentsatz der Einnahmelt für örtliche Ausgaben am 
Platze verbleiben. Die Aeudcrungen solle man jedoch nur Schritt für 
Schritt vornehmen und möglichst ^vorher die Probe aufs Exempel 
machen. Die Selbständigkeit der "Vereine brauche nicht angetastet 
zu werden. Die Kreisuorstänöe hätten die notwendigen Arbeiten zn 
erledigen und für pünktliche Abrechnung mit dem BmideZvurstnlo 
Zu sorgen. Tie Bundesgenossen des Gaues 16 feien die erst«!, 
welche sich in dieser Angelegenheit regen uud wenn auch zu hofsen 
sei, daß der Bund in der gekennzeichneten Weise vorwärts kommen 
würde, so fei doch nicht ansgeschlassen, daß aus anderen Gegenden 
andere Vorschläge kommen, denen malt sich evtl. fügen muffe. Es 
wäre Zu wünfchen, baß die Sportsgenossen durch Anträge die Sache 
zu fördern uud zu klären bestrebt find, dann würde auch nicht aus
bleiben, daß diefem Bestreben der volle Erfolg zuteil werde. — Dem 
Vortrage wurde lebhafter Beifall zuteil. I u der Tiskuffiou fprach 
zunächst Genosse Meyer (Erfurt). Seit dem Bundestage in Erfurt 
fei in Sachen der Zentralisation noch nichts wieder getan worden, 
obwohl es wünschenswert gewesen sei. Der Bundesvorstand nnd 
die Gauleiter hätteu Anreguugen geben müssen, da sie wissen, daß 
die Kassengeschäfte schlecht funktionieren. Es fei an der Zeit, andere 
Bundeseiurichtuttgen zu treffen. Ter Redner meint, daß, weil» die 
Gewerkschaften auch so Zersplittert wären, nnmöglich die Kassen-
beilräge so herein kämen, wie es der Fall ist. Wenn bisher nichts 
geschehen fei, so liege es aber anch mit an den Mitgliedern. Cr 
(Redner) habe bereits eine Allregung gegeben, sein Antrag sei 
jedoch auf dem Bundestage nicht zur Diskussion gekommen. I m 
übrige« wäre es gut gewesen, wenn der Referent ein klares Bild 
vorgeführt hätte, wie er sich die Zentralisation denke. Jedenfalls 
müsse dahin gestrebt werden, möglichst bald Zahlstellelt oder Filialen 
einzurichten uud öftere Revisiuneu abzuhalten. Redner empfiehlt 
zum Schluß, die Geschäftseittrichtung des Verbandes der Maler zur 
Grundlage Zu nehmen. Vor allem müsse aber das heutige Abrech-
nnugssystem des Bundes durch eiu anderes erseht werden. Genosse 
Kranse (Arnstadt) bemerkt, daß die Delegierten des Gaues 16 auf 
dem Bundestage in Berlin die Zentralisation abgelehnt hätten, weil 
dieselbe noch nicht spruchreif gewesen sei. Auch heute sei das noch 
der Fall und es erscheine deshalb wünschenswert, wenn vor dem 
nächsten Bundestag uoch eiue Sitzung veranstaltet werden könnte. — 

Genosse Lang (Gotha) giebt bekannt, daß der Bundestag die An
träge über Einführnng der Zentralifatiun abgelehnt habe, weil 
ältere Beschlüsse noch nicht ganz zur Durchführung gekommen feien. 
Bei den verschiedenen Wahlsystemen sei es unmöglich, deu Vor
schlag, Landtagswnhltreife als Bezirke einzuführen. Zu akzeptieren, 
weil z. B. das Herzogtum Gotha iu 19 Bezirke (die Stadt Gotha 
bat allein 4 Wahlkreise) eingeteilt werben müßte. Eine Vereinheit
lichung sei nicht nur iu den Kasseligeschäften, fondern auch iu allen 
andere» Nunoeseiurichtungeu anzustreben. Zuuächsi müsse auch 
uoch ein einheitliches Bezirks- uud Vereiusstatnt geschaffen werden. 
Wie die Dinge jetzt liegen, so heben die Vereinsstatuten vielmals 
das auf, was das Vuudcsftntut vorschreibt. Redner empfiehlt ebeu-
falls. noch eine Versammlung abzuhalten. I n seinem Schlußwort 

nächsten Bundestage werde man übrigens noch Gelegenheit ge
nügend haben. Anträge zu diskutieren, über die dann der Nächste 
Galttag zu entscheiden hc.be. Die kleinen Vereine hätten allerdings 
nicht die richtiae Lebensfähigkeit. Am Schluß feiner AussüYruusseu 
emufahl Genosse Klopser nachstellende Resolution Zur Auuahme: 

treftendeu Worten erläuterte er den Zweck und Nutzen der Zen
tralifatiun für unfern Bund «nö ersuchte die Vereinsvertreter, in 
ihren Vereinen die Zeit bis Zum nächsten Gau- uud Bundestag 
auszuuutzen und für die nötige Aufklärung Sorge zu tragen und 
diesbezügliche Antrüge an den nächsten Bezirks- ober Gautag Zu 
stellen. I n der Diskussion sprachen die Genossen Traue (Leipzig) 
und Äühn (Gera), welche an dem Beispiel ihrer Vereine nach-
wieseu, welche Vorteile ein solcher Zusammenschluß für die Mit
glieder und den Bund bat. Auch mehrere Vertreter der ländlichen 
Vereine gaben ihrer Meinung im Sinne des Referenten Ausöruck. 
Es gelangte folgende Resolution Zur einstimmigen Annahme: „Die 
in Gera tagende gemeinschaftliche Versammlung der Bezirke 1, 2, 
3, 8 und 8 ist mit dem Referenten Gauleiter Klopfer darin einig, 
daß die durch den Zentralifationsveschluß des BnnoestageZ in 
Crsnrt gemachten Erfahrungen in den größeren Städten auch für 
die weitere Zentralisation des Bundes maßgebend fein können, 
Alis dicfer Grundlage ist weiter Zu bauen burch obligatorifche Ein
führung dessen, was heute fakultativ Kr die Großstädte schon be
steht. Eine strikte Einführung der Organifatiunsform der Gewerk
schaften hält die Versammlung unter den heutigen Verhältnissen 
für verfehlt. Die Versammlnng ist sehr enttäuscht, daß der Bundes
vorstand dem vom Bundestage in Berlin erhaltenen Auftrage auf 
Herausgabe eiues Entwurfes nach nicht nachgekommen ist." 

Gau Ist. Die Gauvorstandsfitznng vom 7. September be
schäftigte sich nochmals mit dem Rechtsschuhgesuch des Gen. Rann 
(Altellburg), welches der Gauvorstand beim Bundesvorstand befür
wortete, jedoch von letzterem nicht genehmigt wurde. Es wurde 
nochmals einstimmig der Beschluß gefaßt, die bisher entstandenen 
Kosten dieses Rechtsstreites aus der Gaukasse zu bewilligen. Das 
Verhallen und die Ansicht des Bundesvorstandes in diesem Falle 
soll an berufener Stelle Zur Aussprache gebracht werden. — Der 
Wunsch des Gauleiters Mar Bandermann vom Gau 17, betreffend 
Vornahme einer Gaugrenzänöerung, soll in einer unserer Gau-
vorftanosfitzungen endgültige Regelung finden, zu der Banöermcnm 
eingeladen werden füll. — Tann beschäftigte sich der Gauvorstanb 
noch mit dem Rcchtsschutzgesuch des Bundesmitglieöes Häberletn 
(Ncukurtschau). I n dieser Sache wirb der Nunoesvorstanö bem 
Gesuchsteller das notwendige mitteilen. 

Gau 18, 1. Bezirk, Unterbezirk Fürth und Umgebung. Am 8. 
August tagte in Unterfarrnbach eine gut besuchte Unterbezirksver-
sammlung. Ter Nezirtöleiter Beuschel Hielt einen mstruitiven Vor
trag über Zeutralisatiou uud forderte die Vereinsfunktioncire auf, 
iu den Versammlnna.cn über diese Frage Anfklärnng zu geben. 
Einige Redner sprachen sich gegen die Zentralisation aus. Folgende 
Resolution wurde einstimmig angenommen: „Tie in Unterfaren-
bach tagende Unterbezirksversammluug legt auf die Einführung öer 
straffen Zentralisation kein Gewicht, da von der Bunöesleitung die 
Vorteile der straffen Zentralisation noch nicht bekannt gegeben wur
det!. Der Bundesvorstand wird ersucht, im Bunöesorgan darzu
lege«, welchen Standpunkt er in der Zentralifationsfrage einnimmt." 
Eine anregende Ansprache brachte der Punkt Agitation. Beschlossen 
wurde, am 26. September eine Agitationstour nach Almoshof zu 
fahren. Genosse Müller (Fürth) gab bekannt, baß ein Erlanger 
Bundesgenosse auf der Rückfahrt vom Gaufest verunglückt ist unö 
bat, die Vereine möchten, um die Not in der Familie des Verunglück
ten zu lindern, ihr Scherflcin mit beitragen. Zum Schluß wurden 
die Bundesgenossen noch aufgefordert, die HerbstbeZirksverfammlung 
zahlreich zu besuchen. 

Gau 19, 1. Bezirk. Am 29. August tagte in Fürth die Bezirks-
Versammlung. Ter Bezirtsleiter Beuschel und Gauleiter Lutz' 
sprachen über Zentralisation und schilderten die Vorteile der straffen 
Zentralisation für den Nnnö. An der folgenden- fehr lebhaften Aus
sprache beteiligten sich 29 Redner. Tie Mehrzahl trat für straffe 
Zentralifatiun ein. Folgende Resolution wurde angenommen: „Die 
Bezirtsoerfammlung ist im Prinzip mit den Ausführungen der Ge
nossen Beuschel und Lun über die strafte Zentralisation einver
standen. Tie Telegiertcn verpflichten sich, die Sache in den Vereins-» 
Versammlungen zur Sprache zu bringen. I m übrigen sollen die 
Vorschläge des Bundesvorstandes abgewartet werden." I n längeren 
Ausführungen besprach der Bezirksleiter dann die Schwierigkeit 
der Agitation im Bezirk. An der Debatte über diesen Punkt be
teiligten sich der Gauleiter und andere Genüssen. Einige Redner 
hoben hervor, daß auch die Agitation im Verein nicht vergessen wer-
deu dürfe. Sodann gab Genosse Nenfchc! bekannt, daß das Bezirks-
fest in Lauf ein Tefizit von 155 Mark gebracht habe. Tas müsse in 
Zuknnft vermieden werden. I n gleichem Sinne äußerten sich andere 
Redner unö wurde dann beschlossen, alle zwei Jahre ein Bezirks
fest abzuhalten. Nächstes Jahr findet das Fest der bayrischen Ar
beiter-Sänger in Nürnberg statt. An dem Umzug sollen sich auch 
alle Vereine des 1. Bezirks beteiligen. Ein Antrag, jedes Jahr nur 
eilte Bezirksverfammlung abzuhalten, wmüe dem Gautag über
wiesen. Tie nächste Nezirksversammlung findet in Schwabach statte 
Da eiuige Vereine mit den Beiträgen an die Nnndeskazie im Rück
stande find, wird der Aezirksleiter beauftragt, mit diesen Ver
einen bieserhalb Rücksprache Zu nehmen. Nach der Besprechung 
einiger anderer Allgelegenheiten wurde die Versammlung geschlossen. 

"Gnu 19, 6. Bezirk. Die diesjährige Horbsttonseren; fand am 3. 
September in Prer statt. Nicht vertaten waren die Vereine Arz-
berg, Loölsauerhammer, Brand, Martinlamitz. Hüchstü'ot, Neufora,, 
Lurenzrent. Mittertcich, Waldsasscn, Eeib-Plösberg, Tirschenreuth 
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Das Tefizit der Bezirkskasse beträgt 6,99 Mt Um der Kasse mehr 
Mittel zur Agitation zu lassen, wurden die Vereine aufgefordert, 
ihre Telegierten zu deu Vezirlstagen möglichst selbst zu entschädigen. 
Das nächste Bezirksfest findet an beiden Pfingstfeierwgen in Müuch-
berg statt. Als Ort der ^rühjahrswnferenz wnrdo Martinlamitz 
bestimmt.' Der Verein Eelb-Plüsberg Hut" ausgeschlossene Mi t 

weis erbracht, daß sie nicht nnr den betreffenden Vereinen zum 
Vorteil acreicht, sondern auch, daß sie für den Buuoesvorstand eine 
bedentenöe Arbeitsersparnis gebracht hat. Auf Grund dieser Cr-
fanrnngen ist die heute deu 29. August 1999 in Erfurt tagende ge
meinschaftliche Versammlung der Bezirke 1. 5. 6, 7. 19, 11, 12 und 13 
des Gaues zur Ueberzeuguug gelangt, daß diese Form her Zusam
menfassung mehrerer Vereine obligatorisch für den ganzen Buud 
cinzufülireu ist. Tie Einteilungen sind den Gauen, bezw. den Be
zirken zu übertragen. Ferner hält die Versammlung, um das 
Nestantenuuwesen einznfchrcinken den quartalsweiseu Farben-
wechsel der Beitragsmarken für dringend nötig. Ans Antrag des 
Genossen Lang (Gotha) wird der Schlußsatz der Resolution, (den 
Farbeuwechsel iu deu Beitragsmarken betreffend) gestrichen. Tann 
wnröe die Nesuluticm einstimmig nngenummen. Damit war das 
Ende der Versammlung erreicht Anwesend waren 25 Vereine. 
Vom Verein Erfurt war um die Genehnlignng zn einer Korsufahrt 
uachgesucht wordett. Zum ersten Male hatte sich die Behörde bereit 
gefunden, einen Korso zn gestatten. Gegen 3 Uhr setzte sich der statt
liche Zng mit zwei Mnsikchören in Bewegung. Das Publikum hielt 
die Straßen dicht besetzt, uud man könnte allenthalben die Wahr
nehmung machen, daß auch die Einwohnerschaft über einen Korso 
des A r b e i t e r - Nadfahrer erfreut war. Eiu sehr starkes Polizei
aufgebot forgte für freie Straßen und duldete sogar die roteu 
Schärpen usw. einiger Vereine, obwohl dies vorher ausdrücklich 
verboten worden war. Ter Korso mit den vielen blumen- uud 
farbengefchmückten Räderu machte eine« impufanten Eindruck, hätte 
aber noch bedeutend wirkungsvoller fein können, wenn die Be-
teilignng eine der Starte des Bezirks entsprechende gewesen wäre. 
Diese Lauheit ist eben eilte Folge ungenügender Zentralisation — 
die einzelnen Vereine vegetieren dahin uuö erinneru sich des Bundes 
und seiner Einrichtungen nur bei Unfällen. Die Ziele des Bundes 
als moderne Urbeiterkorporation müssen mehr Beachtung finden. 

glieder von umlicgeuöen Nundesvereinen ausgenommen. Ter Ver
ein wurde ans öas Etatutwidrige feines Verhaltens aufmerksam ge
macht und die Bezirksleitung mit der Regelung beauftragt. Da das 
diesjährige Nezirlsfcft in Hof infolge des fchlechten Wetters mit 
einem größeren Defizit abschloß, wnrden die Nezirksvereine auf
gefordert, in allernächster Zeit die Beträge (pro Mitglied 15 Pfg.) 
an N. Töhla, Hof, Fabrilzeile 50, zu senden, umsomehr, als auf der 
letzten Konferenz der Beschluß gefaßt worden war, daß die Vereine 
öi2 folgen selbst zu tragen lmtteu. 

VskaAntgKbW« 
Gau 4, h. Bezirk. Sämtliche Zuschriften sind an Genossen R. 

Zeeck, Neu-KarsMt, Post Grabcw i. M.. zu senden. 
Gau 8, 2. Bezirk. Die Wohnung dos Vezirksleiters ist jetzt in 

Bnnzlau, Löwcnbcrger Straße 1. 
Gau 8, 3. Bezirk. Die auf dem Bezirkstag in Goldberg be

schlossene Bezirksausfahrt nach Steinalt a. O. findet nicht statt. Die 
nächstgelcgeneu Vereine wollen jedoch Steinalt im Auge behalten. 
Wenn jeder feiner Pflicht genügt, wird es nicht schwer sein, auch 
dort Ritglieder zu werben. 

Gnu 9, 1. Bezirk. Für die kämpfenden Arbeitsbrüder in 
Schweöeu gingen ein vom Berliner Verein Zentrale 199.—, 1. Abt. 
5.89, 3. Abt. 39.-. 4. Abt. 19.—, 5. Abt. 10.—, 8. Abt. 19.—, 9. Abt. 
19.—, Summa 175.89 Mark. 

Gau 9, 2. Bezirk. I n Britz bei Berlin haben vor kurzer Zeit 
zwei nette Hüter der Ordnung ihr Heim nufgefchlagen, die an
scheinend die Ausgabe haben, ihre Aufmerksamkeit besonders den 
Radfahrern zuzuwenden. Ter Nadfahrer, der ohne Licht in den 
ersten Abendstunden dort fahren wollte, käme ungestraft nicht aus 
dem K M heraus, öenn M ist eine Naöfahrerfalle gestellt. I n Ab-

http://hc.be
http://Versammlnna.cn


Mnben von 1W Metern stehen Gendarmen rcfp. halten sich in^ Die A b s c h a f f u n g d e r N u m m e r » l a t t c n ist in einer Uneben Cnsenbahn unb Fahrrad täglich große Menschenmassen nach 
Häusern auf. Kommt der Radfahrer an dem ersten Posten vorbei, Reihe von angrenzenden Bundesstaaten bereits erfolgt. I n Hessen ^ der Stelle, wo das von allen bewunderte und angestaunte Luftschiff 
<o hält ihn sicher der zweite oder dritte an. Verschiedentlich sind z besteht diese Vorschrift noch, ohne dast der Zweck, den diese Ein-^verankert war. Aber unter allen Verkehrsmitteln machte sich das 
schon Bundesgenossen angehalten und dann mit Strasmandatcn be- l richtuug hüben soll, erfüllt wird. Diese Vorschrift führt lediglich zu «Fabrrad, diese „Equipage für jedermann", durch seine übergroße 
dacht wurden. Es darf darum nicht versäumt werden, in den Ver- fortwährenden Belästigungen der Radfahrer durch die Polizei-^ Zahl bcr.iertbar, so daß^z. B. ein Vertretender Pre^e in seinem 

orgm . . . . . , . , . . -. ^ , . . . . ^ . . , «...^.'. 
gel 

sammlungen vor dieser Fal lezu warnen 
Gau N, 5. Bezirk. Ten Bundesgenossen in Neu-Petershain steht 

lein Lotal mehr zur Berfiiguug; sie meiden die Lokale von Will). 
Scholta und Fritz Müller. Die Bundesgenossen wollen dies beachten. 

Gan 9, 21. Bezirk. Sonntag den W. September findet auf dem 
Kirchhof zu Hohen-Neueudorf die Eutliüllnng des Gedenlsteins für 
unseren am 2-1. September 1A,l» erschossenen Sportgenossen Adolf 
Herrmann statt. Die auswar! igeu Vereine werden von 2 bis 4 Uhr 

eine weitere ungerechte Belastung, da der Betrag beim Iurückgcden ^ gerufen bat, gar nicht wiedergegeben werden. Das war eine 
oer Nunimerplattc nicht zurückerstattet wird. I n letzter Zeit ist es; Schilderung nach bc-n L>.öen. Alle unseren Bcfürdermigsgelegen-
hänfig vurgetontmcu, daß Radfahrer, welche von Frankfurt nach ^ heneu traten gegen das unscheinbare einfache Fahrrad weit zurüs. 
Mannheim'fuhren, bei der Durchfahrt durch dessen von Polizei-z Sehr viele Menschen, die sonst räum oder nur schwer Gelegenheit 

nm Bahnhof Stolpe empfangen. Um recht zahlreiche Beteiligung ^ organeu angehalten wurden, wegen Achtens der Nmnmerplatte, !̂ dazu gehabt Hütten, tonnten l>' ans bequeme und billige Weife ein 
bittet die Bezirksleitung. !j ohne das; sonst ein Anlaß vorhanden gewesen wäre. Da der Zweck, z interessantes, unvergeßliches Schauspiel genießen. ___„„__„ 

Gau IN, 5. Bezirk. Der Bczirlsleiter Carl Lücke ist außerhalb ^die Personalien des Radfahrers durch die Nmnmcrplatteu festzu- . « 
des Bezirks in Arbeit gcticten. I n allen Nezirtsangelegrnheiten j stellen, in den überaus meisten Zöllen doch nicht möglich ist, ballen j K o H U t t p H M ? 3 Ä ß O ' Ä V M ' M N S W 35« 

Rast 
lg unl 
3ämt-
auto-

unö 
ücken 

M u « , 2. Bezirk. Die Adresse des Bezirtsleiters lautet jetzt: j Lande'die Nunl-nerplatten wieder adgeschasst wurden, 
>Larl Echrader, TSolscnbüttel, Hospitalstr. ?lr. 7. baldigst nähere Mitteilungen an Heiur. (')öbc!, Niisselsheiln, N i l - ^ ' " ' ' w ^ ^ l u envu ve^M.n,ter ..eue moglW. weil ö:^e Nicht erst 

Ka« 12? 3. Bezirk. Sonntag den 24. Oktober, nachmittags " N)elminenstrasie 5, zu richten. 
'Nhr, findet in Langcndrcer im Lokal Spicot eilte außerordentliches Ann 1^, 2. Bczirt. Unterbezirk Am ". Oktober, vormittags 

muh,am vom i^yrmacher angefertigt zu werden brauchen. Besitzer 
einer solchen Uhr hoben daher bei etwa vorkommenden Reparaturen 

die bei dieser Uhr fcst ausgeMussen sein werben — nicht mehr 
Beztrtswnferem statt zwecks Vah l eines andern Bezirtsleiters. W Uhr findet m Anerbach im Lotale des tvenoftcn Johann E^nntt ^ .^. . . , ,,. ^ ^ . „ r a tn r lo,^ ^Avotb^-rureif"" 'üblen M müssen 
Alle Genossen werden ersucht, .in erscheinen. Näheres wird in derzdie Bezirtstonftrenz statt. Auf der Konferenz haben folgende V e r < H ^ " ) " ' > H " " ^ M mu„en. 
Versammlung bekannt gegeben. k eine anwesend Zu sein rcsp. Delegierte zu entsenden: Auerbach,'- ^ ' " ^ " ' ' " ^»zc^.i nl ^e^uger Zumute..) 

Gau 12, 4. Bezirk. Tic Hcrbstbezirlstour findet um Sonntag ^ Vensheim, Aiclenbach, Eberstadt, Elmshansen, Hähulcin, Lorsch, 
den W. September statt. Treffpunkt morgens 8 l^ llhr beim Wir t l 
Robe-rt Ricke in Günnigfcld, Hauptstraße. Nm recht rege Be
teiligung wird gebeten. 

Gau 13, 1. Bezirk, Sonntag deu 17. Oktober, nachmittags 
3 Uhr, Nezirtsversanimlnug beim Gastwirt Rudolf Rriiner in 
Küppersteg. Die Vereine werden ersucht, sofort Delegierte zu wa'h-

Lampertheini. Äieder-Licbersbach. Nieder- und Ober-B"erbach. ^ . ^ " ^ " " " "^ ^ ^ «i>.^ ^ 
Pfungstadt, Ncichenbach und Seeheim. Anschließend findet eine qc- '^iwmclMWsMMlchie öL3 M w r . ^ verüttsgegeocu von Wilhelm 
meinschaftlicbe Fahrt dunh den Bezirk siatt. ' l Bölsche. Zwei Bänöe vo;:^ü4<; le i ten Mlt <«o Abbildungen unö 

Gau W, 5 Bezirk. Znm Ü5. Augn.ft war von: Gmworstonöe ^0 Tafeln in «cywar^ und sarocudrncc. P rns tu Zwei Lmnen-
cino Sitzung sünitlicher Vcrcinösnnttionäre des B e M s eindcruscn s bände sein gebunden Nr . ^.d.—, in Zwei .yalbleoerbande hochssm 
worden. Tie Eiinmg konnte nickt abgehalten werden denn es ^ «rbmwcn M ^ , ^ ^ ^ . .. . 

len, denen ein mit Bercinsslcmpcl versehenes Mandat mitzugeben j waren die Vereine Z-lürslmm, Gießen, Griesheim, Heddernheim, ^ . T r . ^r.'.st ^.rame l^arns Sterne), der brannte VerMyer des 
ist. Laut Bezirlsstatut müssen Anträge spätestens acht Tage vor, Höchst, Homburg, KIcinfchwalbach, Äalbach, Königstcin. ^berhdG-^-eruymien ^vcrics ..Werden und vergehen urtei l t : . . . EM f«n -
öer Versantmlnng in Händen der Nczirlslcituua fein. Da u. a. die»stat>t, Prcnnaesheim, Nödeiheim, Ruppertshain und ^ber-Vrlen-! linnlger Su/rlstfleller, der z:cy lw Kam^e oer neuen Gedanken als 
straffe Zentralisation des Bundes zur Beratung tommt, müssen bach und von Frankfurt a. M . die Scitionsvors.ände von Bocken- tapferer Vorkämpfer bewayrt un.o aucy m Mnen dichterychen 
'alle Bundct'genossen des Bezirks es als ihre Pflicht betrachten, an l Heini, Mederrad, Äöestond illtd Altstadt nicht erschiene!,. Das müchU Werttn als eifriger ^atnrtnndlgcr heruorgetan hat, unternimmt es, 
öer Vcrsamlnlung teilzunclnuen. !̂ den Cindruck, als üb die Vorstände der Vereine des Vczirls sichren Kasinos iieil zu ^^rc!b2U, eine unternehmende Bcrlagshand-

Gnu 14 und 13. Diejenigen Vcreinsfmntionäre, die die zu-Z schun in den Wilitcrschlaf zurückgezogen lm'tteu. l lm eine iiitensive lung schreitet mit d«m ^äHorn. der neuen 
'geiandi-m ^eitfni'il'n ->,,,r si.i„f,c>5au^sasn-t lü'.ck Nicki Nf,vi-^sn.^«Agitation betreiben -!U tonnen, lmtte öer Bezirksvorstand an die N'.euen Itnn bcr, um ^l i len — oder vielmehr de!.'^ejers — ^mo Wtt 

da fü r ' imnmc l^^o?o r t " n n ^ « ^ a^E./Echttlerstr! Z Vereine 'sslörsheim^ (^fteiiV Höchst.'Humburg, Kalbach" ^berhöch-Mattend m sewen Schlüszcu, die Grenzen des WisseM wohl kennuck 
8 1 , abzusühreu ^stadt, Wetzlar, Hattersheim, Kleinfchwalbach, Massenyeim und ' uno erwageno, lmlt oer B e r b e r die rzchtige Jintte Zwischen der 

der 
)em 

nie i!Ul!!l.n lns 12. ^ l t 'wer schriftlich ^-'ttnna Npr ^lN's!än!-w l-nw 'Äut,nl>n0!0il'it ,n . nemrnen v.^'MnlMlme ' '«l lorarl^' l lus o^s ovi.lljtlnrll <,^rnll"r ^ r ^«o l l t ^s rvt-nfo 
eingereicht werden. Vereine über 77, Miiglicdcr wählen 2 Dele
gierte. — Genossen, welche sich um den Berwalterposteu der Ein-
kaufsstclle bewerben ivolleu, mögen die Gesuche mit Angabe inrer 
näheren Verhältnisse und ob und wie lange politisch und gewerl-
schaftlich organiüert, beim Veurlsleiter bis 25. September ein
reichen. Die Vereine und Bundesgenossen des Bezirks werden er-
.fucht, die EanimeUisten recht sleisug zirlnlierclt zu la>zen, denn nur, vertreten ist. 
wenn genügend Mittel znr Verfügung stehen, ist alt die Errichtung 
der Mutaufsstelle zu denken. Darum tue fcder seine Pflichl? 

Gnu 14. N. Bezirk. Die fi ir deu 5. September festgcfetzt? unö 
âuch stallgefnndcne Bezirksausfahrt nsin. in'd mein Mchterscheinen 

wie in der letzten Kummer bekannt gemacht, im Gewertschaftshatts. ^ vorz:zheden: wi r erhalten ein Weltbild nickt in grellen Farben yin-
Es ist die Pflicht aller bwwsseu, dafür zu sorgen, das; jeder Verein ' gepinselt, um robe Äasien nut falschen Vorstellungen Zu erfüllen. 

Gau 1 ^ N. Bezirk. Die für Sonntag den n. September anbe- z 
ranmt gewesene, infolge fchlcchter Sit terung nickt gefahrene zweite ̂ i 
Nezirtstour findet ani M Septeilibcr statt. Abfahrt und Treff- ^ 

^ punkt bleibeu, wie auf der Einladung angegeben, miltags l2 Uhr 
betresfeno habe ich zu erUären, dast ich bedaure, nicht anwesend gc- z ' " Klcin-^teucheim. Pünktliches Ciutrefsen der Vereine ist sehr Z 

- - - - ^ . , ,̂  , .. ^...,...^.^, >^- >>",^,irislc..tuug erho,!t zahlreiche Vcteli'guna. 

unbern um sorgsalne Leser daz:ernd zu fesseln und zu erfreuen. 
Die Anschauung des Verkes bann nur warm empfohlen werden. 

BuNöesgc^offen von EchleWig-Holsiont uZch 3en lmberen 
Grenzgcbicien. 
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doch „gerade in Teutschland" am weitesten vorgeschritten. Das be
weisen die groszen würdig verlaufenen Kcste, tt. a. die LandeZ-Aus-

zirla 8 bis W w Rad-
Solidarität" zu feiern. 

Norwegen unö in 

twn ein großes und 
nan doch hier sehr 

mrchquercn, da das 
ist, denn öffentliche 

-inocu, in dc«i Sinne, wie in Deutschland, giebt es hier 
'eil Lesern ist wohl bekannt, das; die dänische Arbeiterschaft 

'<-crgnl' 
nicht. ' 
in Bezug auf Organisation besser dasteht, als die deutsche. Das 
ia?n man lU'ch ans der M n f Z e r und,-dem Grundlovsfeste ersehen. 
Ticse bc^ben Feiertage des 3?"lles" werden deu Arbeitern ohne 

nung inw Zorberatung von Anträgen zum Bundestag. — Anträge I „ ^ / " ' " "'-' ^ ^ , ^ r l . ^ i s neue ^erteyrsiotal der ' ^ t t o n bann
find VIS snäicstens acht Tage vor der Bersammlung cm die Aezirts-z l^adt des A.-N.-B. b'ron-Sluttgart ist bei bicn. Beer lh'ermaiüa), 
leitung zu senden. Weiter werden die Beremsoorstände gebeten,!! ̂ " ^ " ^ ^ ' ^ ' ^ " w u s t r a l z e .̂. ^ 
den ictziaen Mitgliederstand mitzuteileu, damit die Zusenduug vou ^ . ^ ° ^ . ' - ^eznc. Der Gcnope oireaor Kcder in Mannheim-
Mandaten richtig erfolgen kann. . ' Hmohos ist zeinen ^ luvten oem ^ " r cm gcgcnnoer iiac.;gc:rmmen. 

Go>u 15. ^ B ' i i r t Sonutou dou 17 ^fwu?-,- fwfll't in ^'l'irbl'N' ^ ^ ' l 2 " '̂ - Ve,',lei. Sonntag den :;. ^llobe'.', u«rmitwgs W Ubr , . . ^ - .^,,,. , ^ ,. . . <- <. ^ -^. ^ « . -^^ ^ 
" " ^ . ^ - ^ ^ . ' l l l . ^UNUN'U v .̂u I , . ^nooer ,moei tu .neimen^!,;^ V^etten im Kcs's'.-rn^ .,Z"..n Vngcl" C'<ltfabrslo!Zseren'. Auf ie ^ l ^^u . VlderM'nch von den ,vcrrichcnden bewilligt. Unterzeichneter 

— ^ -' " - ' ""' " - ' " ' " ' - ^ ' - ' - ^-^^ ' - -̂ >- . '- - . ^.,,, <.. s,.^...^.,. ... ^-.. „.^ Dich^^^v^-^^ beiwohnen zu rönnen. 
issenheit. 
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den gebeten, pnnMich 2 Ubr nachmittags im Schießhans zu er-^ , , F ? ' ^ , ) .^ez>rr . ^ a am ^. ^ u o . ^ ü z e ^ z i . l s ^ s w M , ^ ' " >-" " ' - ^ ' ">-', . „ . . . ^ ^ . . . ^ . . . ^ ^ ^ . » « . « m des 
scheinen. Nach der ^ahrmmde findet eine Versammlung statt n.nd ^ " "Wnoet nuro oie ^L'irkskom,erenz aus ^ ^age n'ater veUegi. . ^ ^ . . , . ^ . ^ . . . . ., ^ . . . . „ . .,,^. . . . . . ..̂  .. . ^ , ._ . ^ 

- . . ^ ' Gau Z^ <i, ü. Bezirk. Die au? den 12. E.iptcml'ür ailbi-r^umke ^ .i, >.«. !n<, ^>Nl!^^s .üoizett, aioctict llno aginen ^u, oay unier 
'^k Birnd T^nz ias,t in nll.'u ^ r ten und sich verbreitet über a l l e 

werden die Ber^iiisoorstäüde gebeten, für guten Besuch der Ver-
sammluug Sorge nagen zu wollen. »ezirls-.'tonferenz findet, da age I»! ganzen imdNuM 

Außerdem wirb eine jährliche ^abrradfteucr von 5 M a r l erhoben 
Berei t voit dieser Steuer sind nur diejenigen ssahrradbcfitzer, welche 
di>- -Ua5 zu geschäftlichen Zwecken benutzen und ein Einkommen von 
we'.'u^r als 15M Mark verstenern. Schon öfter wurden innerhalb 
unfcrc.' ^'.aues Stimmen laut, wc 
gereckn?n Stcueru verlangten. Der 
langen entsprochen und folgenden 
öer Lanbständc im Großherzogtum H 

,.Hohe Zlocite itammer der 
S t e m u e l f t e u er für F-ahrräder a;,szuheveu oder aber eiue Bc-
freimnl vou dieser Steuer für alle Radfahrer eintreten Zu lafseu, 
die ein Vwlon'men von weniger als 2M0 Mark verstenern. Die^ 
Zabl derjenigen Arbeiter, die sich des Fahrrades als Beförderungs
mittel von nnd znr Arbeitsstelle täglich dedieucu inüsscn, wird 
immer größer und stellt die Fahrradsteuer eine ungerechte Belastung 
der MM Erwerb nütiqen Gcbrauchsgcgeustäude dar, da die Steuer 
uou alleu erhubeu wird, die ein Entkommen von 1300 Mark und 

Eektiouen Et. Gallen, ÄNl, Rorschacki und St. M.rrgaccthen. ^ i e ̂  
Vntfclidnng der Delegierten hat nach dem Bezirk'swtnt ß 2 zu er
folgen. Die Delegierten haben Mandate mitzubringen. 

Gau 23, ?>. Bezirk, .unmerso« lausen noch Anfragen ein bc-

FKheend ARÄ MeÄfahreR. 

uas 
M befreien, müßte der Beginn der S t e u e r s 
kolnmen von 2l)0U M a r l festgesetzt werden. 

X Von öer Verbrewmg 5es '«hahrrnbes. Besondere Ereignisse, 
namentlich sobald dieselben Äcucrscheinuugen auf dem Gebiete des 
Verkehrs betreffen, pflegen alles, was an Beförderungsmitteln nah 
uno fern auf die Beine oder in diesem Fall richtiger gesagt, .,anf die 
Näder" zu bringen ist, mobil zu machen. ' So geschah dies neul'H 
auch, als der große Lufltreuzer „Zcppclm I I I " aus sciucr Rü'.tchr 
voll Berl in nach Friedrichshafen infolge voi^ ?)l'aschincn- und 
Materialschaden bei dem Oertchen Bülzig notgedrungen seine Fahrt 
unterbrechen und festes Land aufsuchen nmsne. Fuhrwerke jeder 
Konstruktion und Gattung, vom eiufachsten Ucrrcn und Leiterwagen ? salierungen, 
.bis ZU!'.̂  elegantesten Landauer und modernsten Automobil brachten' Ganzen, 

fand 
an 

darunter 
er« 

ann 
oenn 

an dcm Tage mar sehr f>5I.'ncs 'I6cttec. Die Ausfahrt ist gut Ver
laufen, es ist das erreicht worden, was erreicht werden sollte, in 
Thnm ist Fnsi.gefaßt. Daraus lann man ersehen, daß jede Aus-

.hrt nnd jedes Fest agilatorisch wirkt. Alles was wi r treiben, soll 
' lltor für 

darität 
l̂ beiter-

Gegner, 
c>wohl im 

mrtcn :-:ampf um die (5ristenz, als auch in deu wenigen frohen 
Stunden. Alle Snortvcrcine der Arbeiter nn'-ssm das Bestreben 
haben, sich eng zusammenzuschließen, sich Zu zentralisieren, um sich 
gegenseitig zu sturen. 1/nscr Bund, der eine stattliche Zahl Nab-

i fnbrer vereinigt, ist nnr ein. Glied in der großen Rette der Arbeiter-
^ veroiniguu^eu. Fehes Fest unö jede Ausfahrt dient dazu, das Ge
fühl der Nrüderlicklcit und Zusammengehörigkeit in öer Arbeiter
schaft zu starten. Möge darum jeder das Gelöbnis unwandelbarer 
Treue 7.ur Arbciter-Raösahrersachü erneuern und sich au jeder Aus-' 
fabrt des Vereins oder Beürts beteiligen. Damit geben wi r den 
Gegnern und Gewaltmärschen die beste Antwort auf alle Drcmg-

Tuc jeder seine Schuldigkeit Zur Förderung deH 
H. M., AnnaberZ« 
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«NN! ^ K8 ' ! t5 - l .u i t80k l2uok ! 
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^ t e t . - M a r k e durch X . V Z e i V e n n u e r , 
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^ N^ 

.^'^'4 
R a d a a r n i t n r , bc f tc l id . 

«,, a r is B l u m c n r c m t e n n n t 
^ ^ u ^ t t d. M k . I . Z t t a u . 

/ ^ ^ :»«^ P s a . W e n n ^ i c ct-
Wa3 >,ur D e k o r a t i o n etc. 

^ - ^ ^ f t ^ ^ u r a u c h c n ^ v c r l a n ^ e n ' H i c 
>̂ > "̂«.̂  uunicr erst Äufstclluna 

° ^ " j v o n der M a n u f a k t u r 
'z' t u n u l l c h e r N l u m c u , 

' 5 r r m . H c n e , D r e s d e n 
H^ !Lno l s t rn !«c 7 K / 7 8 . Ü 

N m p t s l l l L c lmi >vs r t6n V u n ä ß 8 -
v s i ß i n o n I-08P. U i t s s l i s c l o l n m e i n 

i n »Hon I ' r c n M Z ' e n u n ü M '088yr 
^ U 8 ^ ! l l l l v o n NM- Yl8tKl288lZ'ßN 
K^1 '^6N 2111- ^ ß k l i l l i ^ . N s n n t x u n K 
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Chic . Fass. 
!ß« Mod .Dess . 

M u s t . f r . ' M . -Ha l t c? . N a t i b o r 3 l F . z 

l n i t M - ^ 
5 t i c l c t . 
Lunc I 
7 e i c l i ^ ' V - ' M ' ^ ^ Q . 

eleZ,'. ^ x , ' " " ^' 
l ^ o r m , k»?. 
u . k ' l b . ^ 
bullet ^ ^ -
^«6. .^aäi^ln^! eili.lll ciliiiu <;cme!l 
I^amen. (.,e->ticl>t Wappen lnö 
Ziern aut IncK tui 3v»cat^,i l>nä 

Nu3ter fic.l ^<^^ f^>^ l"u !^>^n i^ 

> « ? ^ 

cl',i)u'AbN'8 
Fteindlnmu 2N, 2 el ^ ;̂  j , IKIb 
Original P c l ' l n odcl D«- '' ^ 
Räder vo?l 8^ ' l i an lvro "ag^,. 

" » ^ <'l?eäen, pwlc>3S. t'ür 
M ^ Vereine ^U5>vnKl8enc!. 
W" Xatulo«! ssrati,? u. franko 

^M, 
N3Ü MaektstL. 23 

Wi r liefern den ge
ehrten. Aibeit.-Räd-
fahror Voreinen alle 
Drucksachen in nur 
feinster Ausführung 
zu mähigen Preisen 

!! verlangt Gratis-Prospett 

» Diskreter Versand. 

i i l ^ u n s o i i n s n I n r ü . I ^ n n 8 t 8 t s i n - u . 
l', in »2 ' n c l i o , m i t ^ . d l ü l ä . , p . U a c d n . 
1 . 3 « ^O I> i s U m s t e l l , v . ^ s i - r a x ^ o -
l,n n ^ l ü i l^. n . I ' l ^ Z b ö ü . , c l .8«u1gi t6Q 
n ! ' ,» ! ü o ^ o l d . , N6l ,8 t N r K I . cl. N o K -
i n i ^ o r i ^ l i o n : p . U u o l i n . R N l c . L o i c l o 

^<>:!i,z3z^?33>eZ^ N . N.« Xüni«?8t i ' . 9. 

flfl^ UU^ r 
Vernickeln u. LmsjUieren 
scknett, Wt unä billig. 

ss M ' M l L « « ' ' ! ! « «,-z. ß Z ^ ^ N 
I^hid ich für fedllii ssrrund des Saal,poi,t , 
^ ^ 1 Ntt. fr. I o , . Mü l le r , «ncka i . E ^ ' . ' 

n <iunstmeisterfahrcr. ssrci s, ^ a a l ! .it>. pz'NlZz..,,'.i,t3^l«ller V«r««3« » pre ise. 

6 t 'NMMl lsr . 
^ l l s T u d e l i ö r t e l l s : : 

d e i I ' r e i d e r L ' 3 2 . 

P r e l 3 l i 5 w ssr2ti3. 

Lehrbuch s«, Fahrwa^ts. VQnOLf«k' 
Mk.4.50. Fahren «. Kuuf i fMre»/ 
M Abbild., M ^ 1.—. 1K Pi,3Om!dsi«. 
für. 3 bis 9 Fahrer, M.I .— Desgt« 
für. 8 bis 16 Fahrer, ,M. 1.N Verw. 
v. Wag«, u. Guirl. Ünftsviele, Es«-
Vlets, Pnntomimen, leb. B i lden 
lUMüll!. X. KU. 8UW. zellWM^lK. Zj, 

Die hsP Wtls Ks Ratzes 
9W Bilder nach dem Leben A)Mk. 
NF. MAtZl, »s?z jN, l^tralauer 
3lllee 17. 15 Probebilder 50 Pfennig. 

M? WlLckLliZ?, MZÜLfd«!!«?, AZU???, 8M?, 

swrliD!' veiüi-bsitiiNF, nlodt 

Kkdeltzbnzz „NweuLtürK". 3pyo!»!it^t. M . 4Hg 
l.8ss!-li«8«n, FlllttdssruoKt Uji. l.88,2.?<3-»-I,W 
NZU2 »03DN.nnv«i^1!8tUcti M? .Wn .2 .ZH 
8IZUZ ^3Mn, nnvsr^ÄZÜioli ^ ^ ° ö , Z.88 
LIrLiiWs-ziLmösn, ÜNVV. LM2 t « IM—2,85 
N2W!lMm^L»,M2,u,« « ,. 3Z3N.2HV 
8e«F8l, ^eiLS ZsZtr^ bs^ons. LtHrK NK. 1,82 

UsÜMlGN, Wer- n. 2MMWKON 

Urämie?» nn6 NÄux»prL2e«^NZt2!t» 

PlMisWRchcherzNK 
einsleitunaen unentbehrlich. Verlag 

UZ In ftnen 
ist die Wschsnschrift für 
Arbeiterfamilien. IN Pf. 

VOßMMMDlMl 
Wir liefern gegen vo rher ige E in 
sen dünn des Bet rages neb.fr 
P o r t o nachstehende Bücher und, 
Broschüren: 
Vereinseesetz vom 19. April 1903 

mit Ausftihrungs-Beftimmungen, 
für den praktischen Gebrauch er
läutert v. Wo lfgang Heine, Rechts
anwalt in Berlin. Geb. 75 Pfg.' 
und 5 Pfg. Porto. ! 

<Die Natur und die Wirkungen 
der kilPttnttMOen WKtschMs-! 
orbnnna. Ein Vortrag, gehaltene 
vor Berliner Arbeitern von Ed. 
Bernstein. 50Pfg. u. 5 Pfa. Porto.! 

Wer Weg 3nr Macht. Politische! 
Netrachtungen über das Hinein-' 
wachsen in die Revolution. V M 
Karl Kautsty. Preis 160 Mk.^ 
Vereinsausg. W Pfg.. 10 Pfg. Port. 

Die überlistete Voligei. Zustiger 
Schwan: in Reimen von Ludw. 
Lessen. Fünf 3wllen-ExempIare^ 
2.50 I M ^ 

Unser Wald . Ein Volksbuch von 
Curt Crottewitz. Herausgegeben 
von Wilüelm Bölsche. 2.50 Mk.,! 
geb. 3.-> M I . und 20 Pfg. Porto./ 

Sönntaae eines groszstädtische« 
Arbeiters in der Natur. Von 
C. Crottewih. 60 Pfg., geb. 1 Mk, 
und 10 Pfg. Porto. 

Der Pove Gavon und seine Rolle 
i n der russischen Revolution« 
Erinnerungen u. Eindrücke von 
L. Deutsch, übers. v .S. Grumbach. 
Preis 25 Pfg. und 3 Pfg. Porto. 

in fünf Sorten, 1w Stück 3 M k . 
Zn beziehen von V a r l Fischer, 
Offenbach a. NE., Bismarckstr. 32. 

^ayios-^nseiat unter dieser Rubrik gegen nm-
henge Einsendung von 4 Mark für eine Zeile, 

Al tenbutg. „Gute Quelle". Teichstr.?. Lokal d. Uil>. Pcir., Gast- l EichMnlbc sKr 
Wiitjch.ff.Zpeis, u,Gctr.Vel. L. Rllufchenbllch.Mitgl.d.A.-N.'V. 

Werkeh^sls <̂  ^ > ^ v 5 DD eeMMahese« 6 Mark für zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen^ 
19 Mark für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen. 

Ä.-R.-A, Altllnci-Ottensen, Vers, jeden 2, Mittwoch im Monat. 
Auc l (5 i ,M). Nest. ..Reichlchlllle" Verkehrt, d. A.-N,-V. „Frisch 

A m " und iämtiichcr Gewerkschaften. — N. Vnunacke s V - M ) 
Llugsburg. Gescllsch.-Vrnuer.. Georaenstr. I'' !U, I o h , Leibt, ^cd . 

2. - l l inZtg. i. M t . Vers. d. A.-R.-V. Tol idar., Zalilst. Äunsl U M . Ausssbg, 
Varmltedt. Wwe. Köpke. Vinleurst. d. U,°R,-V. „So l idar i tä t " . 
Bcrncüorf. „Deutsche-Haus", I n h . W . I u n q c . W. Ttil le'sNach». 

Eachscnft.'!. ^oeli l l l i t .Veik.u.Elholui ' .qülok.f.Arb.-Nadfahrcl. 
V e i l l n . „AndieaZ-Garten",Andiea2str.^ i s^nh.F l .Mer towLl i ) . 

Lü lat d.^,Abt .d.A,-R.-V. Vers.ied.er'.ci! «.dritten Mittwoch 
nn Monat. — Anerkannt gute Ipeisen u. Getränke. Fremden-
iogis. Ten werten Nundesnenossen bestens empfohlen. 

Kann ».Rh. Einkehrstclle u.VeitehrZlok.o.Uiu,-Nadfahrer, Den 
Verehrl. Sportsgen. hält sich best, cmpf, I . Rupp, StiftLgas 

Varnn !Vcz , Leipzig),R?" " ., ^ „ . ^ . , Leipzig), :>i?,tnuinnt ».ErnstKöbler,Penaucr 
Vundec-mitnliedu. Uow l des Arb..Rl lds.-Vundc2Lotio 

i,,e21. 
?r3 t r .? . 

^ ,. idn i i tä t . 
Vremeii.(vewert^chaftsh. ssaulensir.s,?/!!».Nercinslok.d.A,-R.-V. 

Nien.en. Versamtnlnng ieden zweiten Freitag im Monat, 
Chemnitz lAlt-Lheüinitz.l Rest. E m i l Greqol i , Echulstrllße 28. 
L!^!!:n!tz-2Ntenda?f.,,2cutsmeN'.crhalle"(Vaithelj,ss.2p,u.Eeti. 

^ ^;.-^or, d. .^.Äbt. d. A.-N.-V. „Frisch Ans". Spartscien. b. empf. 
Chcmnch-5'cnppcl. Vül i5bau2 „liolosscum". Zwickauer St r . t",2. 

Prächtige! ^ a a l , aro^e und kleine GesellschnftZ-n. Gastzimmer. 
Schoner ichattiacr «karten. Keiieldahn. Anerkannt vorzüg
liche Speisen, ss. Getinnkc. Pumpstation. 

Chemnitz-Tchloiz. Äat lh. „Adler" . Leipz.Etr. äss. Neuer gr .Caal , 
sch. Ges.-Z„ gr, Gart., ff. «peis. n. Gctr. Treffp. d. Org. — Vinkst. 

Chemnitz, lvcwerfschnfikchnus , , - tnd t Meißen". Nochlitzer S t i . 8 , 
^ tto Vayer «Mita l .d.Ä.-R.-V. ! . Lokal d.A.-N.-V. „Frisch Auf'! 

Clauiznitz. WindeiünnL Nestnniant. Vers,-Lokal des A.-R.-V. 
„Einigtest".— Gute wpciscn und Getränke zn seoer Taneszeit. 

Cowitz. „Wctt iner Hos"sss>. Ecknrdtj.Giößt, VaUtcabl. ^P la tze. 
-choner Garten, vorz. Küche und Keller. Veriehr?l .o.A.-N.-V. 

LoZW-g i.LI. VoltöhauL, Schützcnstr.5,2. VerlehiLlok. d .A .^ i . -V . 
Crimmitschau. Schmidts Restaurant, Iohnnnisplatz ^. Vcreinl,-

lük.d.A.-N.-V. Trcffp. a l l . n. hier lamm. Rads. Gr.Versamml.-
Näu!!'.e,llncrl.ss. Speis. u.Getr. Vcr.-Ners.s. letzt.vonnnb.i . I l l . 

Küche u. Keller. Iederm. willkommen! N. -Mtg l . H. Schubert. 
L u i h a v i n . K l . Hardcivick (Dede), B . ' M t n l . Veieinslakai des 

H>re»2cn-Neusi2dt. Lokal des A. 'R.,V., lZruppe Neustadt. Nest' 
Nickel, B . M . , Ichönblunt^ t i . Ve ls . fed .Mi i twochn.d . l . i .Mt . 

Ntel'dcn?NeÄst.,Mbflytenz", Kafeinenstlahe 13 Einkehrstolle. 

l ' 

I> ;-, 

ettom)..,Wa!dschlui,'t n i l_ ' l . t l ^ l ) 

Gr. schalt. Gart,. 2 ' i a l m. Orches ^.el, l rhn t i, z n l ^ ' 

Fechenheim n.Vl . Gasth. .,Z.En>zel (_ ^ > ^ > ^ , ; j 

. - V ! ^ F l n n l f u l t a . M . A.-N.-^!. Gr. G a l l l > l ! i 

z Niederrad! „^.weißenNost" 2e^ ' one i ; i n ' 
„Vorwär ts " , T^ersammluna iede I? n l r r im ^ 

Fie iberg !. S . .Unlon", qr /E in lN »eü t r « i r t , i ^ r ^ l 
seden Tonntl la Innz. Per l , siimtl. Herein? u. G'wcrcichastcn. 

Gassen, N.-L. Th. Molssi; Restcmr. u. Pumpstation am Mar t t . 

d.N,-N.u. sllintl.Gewerisch, Je». Sümttan ln U l i : San lsgn^n. 

Epcis.u.Gctr., Zcntrailieiz., Vc i lc l f iZ l . a l l . Gewcrtsch. n. A.-'!,'. 
G « n , N . j . 2 . Gasthaus „Zum goldenen Äoler". Hospitals^, l^l. 

Groiysch. A.-R.-P. Verein-.'!.: „A l leü Echü^enÄaus" sNeinliold 
Frenzel). I c d , Freitag Zusammen!,, b. aunst. Wi t terung Vu5f l . 

Glauchau i. 3 . Ncst.Amalienl.of. Ves. Fr.TÜetze. .Kalte u. warme 
Ep. z. j . Taa«z„ gutftepft. Viere. <i>r. L^ercin^z. . ^ä l : sich empf. 

Glauchau. Nest.„ZumRcichscanzler" A.Graichon.Meeraner c?rr. 
Kinkehrsteile. ^ere ins lo la l des Ä,-N,-V. lautes ^er^ehiLlotal , 

nnd'Vcrkehrslo'kal de^ R.-N.-N 'Witn, ' t ied'dcL'A..3l . .^. 
Güfinitz, S.-A. Äätzcr? Restaurant. Zmicianec S'reche 2!N. 

Vere ing lo ' r l des 'Ärbei icr-Nadfahiei-Nunoe? Sol idar i tä t . 
Greiz. Nest. „Scharfe Ecke"lÄ!. 3ich> h. f. a l l . Sport?.; dest.empi. 
G?.-Licht«feld?. „Gescllsch,-Hau5>", Vaerestr. 22 s Inh ! F. 'NUiron-

dorf, V. -M.) . Schön. Saa l , schalt. Gnit., 2 Kc^elu. So l . Preise. 

der Arüettcr-Nndfcchiei und snmtllchcr Gewerlschasten. 
Halle n. T . Gastl?. „Zu ocn!! Königen", Kl.Klausstr. ? u. ^ l ea r ius -

str. Lok.d.A.-N.V.Hal le a. S. — TerNeuieit^entspr. gebaut», 
einger. A l l . Anspr. qcn. Äu^gc^. LogiZ. Ves.^.»treicher l V . - M . l . 

Hl lmuulg-Fuhlübüttel . Vereinsiöt. d. A.-N V. Fu!slLl'util.l b. H. 
Voye. KummclZüüttlerldsir. lü. 5 ÄNn. n.^nlsdnrfer Frieobof. 

Kcmnonel. Restaur. z. Vierpalast. Iwneblückstr. ?. Empf, mein 

Ha ibu ig . L. Kursier V . -M. , Gastwirtschaft zur Tambr inus-
Halle, ' I . Wilstülfer Straße,W. Pumpstatian^fur Radfahrer. 

Harburg. Fr . Drintzelburg sV.-M.! . Emtw. und Qoaierhau5, 
I . Wilstorfer Straffe t>8. 'Vers. d. U.-N.V. f. l .Nre i tag i . Mon . 

Hnrtha. A.-N.-V. Frischauf. Neis . i . Sommer feU. F ie i tg . n. d. 1. 
u. 13., i . M i n t . jed. Frei tg. n. d. 1. b.Nrabcmdi, Markt , Pumpst. 

^ o ' l ie-g. Verkehrst. d.A.-R.-V.„Goldn.Nö-.' ier".vau'.!tstr..U. 
>̂ ! : Georg Leh. Vcrsammlunn ied>:n le.nen <?am^tag i. Mon . 

l io l ' tad t . 'Gasthaus ;nr Farde. V^r^ ins lo ta l dc^ A . - ) l ^ I v 

, c u . K e l l ' S ü " r l 2 . ^ V . L o k . d ' A . ' N ' ^ . ^ r l - . ^ 

^onncri>'Ng im ^?o,iat dei Rodelt Kc>l. Nardan^nä^chen 2. 
^" pal. Gasth. z. W. ' i i . Rochliherstr.. ^ r c i n Z i l l t a t d /Ä ,^ " . -V . 

<>sil!ch auf u, o. Ai l ' . 'Tr . lnuer ' l^art.. - n a l gut .V. ' rp i l . .Einr i t . 
Leipzig. ..Volt?haus" Z,'i:-er^r-,^'..', Tele^ii,.:!<7^, Zenlral?!tntt 

L.-Kicinischoch:?. „Zur Al l 'er l?^« ^q". g^miitl. ' ^ ' . - i^ l i r ls lo la l . 

Lei?ziq-?.>"'!N!ch2cher. „Wuidm' ly le" l N . H!ä!:>m>,:r!. V.' is.-Lol, 
o. ^lbt. L.-5>i'.>!n^s lio ''.er. Gr. Garden, !'>.'!onna2e u.F.lhrl!all! '. 

«.-Linoennu. N/sc. ,.Gol5en:r AZler l '<?'.F. S-,c'.li!lg. T ^ M . l . 

u. Getränke, ^cd . Donnerstag n.o._'.n. l7>. '6 ' r l . o.Äbt. L.-W.'st. 
2imba7h. ' i t . ,Johann'?d".?ot, i t l ,cen!t, ' ,^:Kalk. ioi ' t ,^ ' ,-M.,N.-L, 

Lugnu. i!cst. Sch'.0''i;er'nc-U5, Wt>'senstr.'!, ö'.'I. 'p.^'i5mann,B.-Ät. 

L' i l icn. '??reit '5 lolal : " l rvciter laüno, Moltle'traste l ^ . 
Ma3deö'.!2g-HI:ll!elmstÄdt. Lnüenpart, Spielgartenst. C.Lankcm. 

Gr. 2 . n. G, o P.u, Grin,Vlgded, Loi , d. Ädt^ Wilhclmst. Hl i t rw. 
Mannheim. .,enlraUol. d. Ä , -N. ">. „Ne'w.urant /^l ienstl lufcn", 

^ ''. 2—.!. ^.olepoon ll!?li. Zusantinentunfi ieden 3onn.'rZiag 

..Nd'er" Ginnt. i.'Local. Gnre Speisen u. l ' '^tr' inte. Val lokal. 
M o r s a. Nlz. Nest. K a r l Vläszer ^ ^ i ^ n s l o l a l d « U.-'N. ^ . 

„Vo rwär t s " . Vers. s. 2. Honntaa i. ',ut. -5:r°. t i . f. Gewertsck. 
Ml ige l» . „A l ter Gasthof" l v . Clvst, '^,-W.! U'-'r^nc-lot. d. Ä.-N.-V. 

fu rMüge ln , Heiden«'.!, Dohnu u. Uingeaend, ^ersannnluno.cn 

Gutes ^u nieorigen Tagespreisen. Grösncs Lot.rl o. Uingcgend. 
Nliuen. „Volksgartcn", Chauss.-Str.",. Ves. O. Quinte. Säle, Ver

eins',,, gr. schalt. Gart., Kegelv. Lo la l o.A.-N.-Z. „Vorwär ts " . 

u. Umg.' PereinZlokal „Tonhal le" s?nh. H. Deitz) Osternburg, 
f>crmännstr. 1?. Versamml. icden letzten Sonntag im Monat . 

Oelsnitz i .V . Restaurant „Ncp-niüse'VNichard Knocket ( V . - U . l 
Pichelswerdcr bei EpanÄau. „Zum alten F reund ! Lchönster 

Ausf lugsort für Nadler. Großer E n a l und Garten. 

,urllnt„Klosterschenke" u o n H . Ta lon . (V . -M i t g l . ) . 
lM ls . Rest. u. Gasthof „We i tes Roh" , Reitbahnstr. 3< 

Vegan. Reitllü 
P i rna . Val lsha . . . . _ _ . , 

Gr. Konzert- u. Val lsaal, fchaU..u. ftaudfr. Gart . Vcstgepfl. V iere 
u.Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebeinachtung, 
gute Fremdenzimmer. M W . Preise. Te l . 2858. D ie Verwal tung. 

Nüchlitz i .V. Schweizerhaus. Verk.-Ü. f. Gewerlsch. u. d. N.-R.-V. 
Sachsuni;. Restaur. u. Caf« Saron i l l Trelz-Elsteibergerstr. H M 

sich d. wert. Suortsgenosfen bestens emvfühlen. Ot to Werner. 
Seelze. E. Nievuhr. Gastw. V. -L . des Ä . M . - V . „ S o l i d a r i t ä t " . 
Echiffdeck. Veroinshaus, Fr . Koch <,B,-M.)> hl lmburgerst l . 47. 

Veceinslok.d.A,-R.-V. Freie Radler. Vers, i -2.Donnerst . r .M. 
Spandau. Rest. . .Vorwärts" K. Eot twal t , Nds.-Emkehrst.. gr. 

S i t ' l u. Vcreinsz., hält sichgeehrten Sportsgenossen empfahl. 
Steglitz l>. Vc r l i n . GeNeikschaftsh., Fr . Nahmann (fr. Wahren« 

dör f i , '^chloftitr. 117. Vers, feden Frei tag vor dem 1. und 13. 
S ^ r l m . L u d » . W i t t f f r . O. wiewei t ) . Turneistr. 8? M i t g l . des 

A.-N.-V. A l t . VerZehrslok. Al le Aib.-Nndf l lhrer wil lkommen. 
2 t - ! t : n . U.-R.-V. verkehrst. A.QiptoV. König Älbeitstr. 43,Ecke 

Turnerstr. Äner l . gute Speisen «.Getränke. M i t g l . d . A . - R . - V . 
StoUberg i . Vrzgeb. Restauration Nurgkellei, Feldstr. sVes. 

Oskar Walther. H.-M.). Vere ins loml des N.-N.-Verein3. 

ersten Sannavend i m ' M o n a t bei' P a u l N o w w (Prellhock). 
Stu t tanr t lGr . - ^ tu t tgar t ) . GewerkschaftZhaus. tzchlingerstr. M 
TrebbtnlK:.Teltow).'Gescllsch.-Z.sE.Tchulze)2itz82l.d.'N.M^V. 
Wahren. „Virfonschlöffchen" sN. Mül le r V . -M-) . Vereinst, des 

A.-R.-Ä.,.Wanderl." ' . f. Dienst. N3 Uhr Fuhrst. G.Svsis.u.Get. 
Wllndsück. Vereinslot l l l bei der 5'virche, Lübecker Straße 18? 

l^on.Burmestei! . Versammlung jeden 3. Dienstag im Monat . 
Wülüitz-Steckelüerg. Gasth. z. Linde (L.FuchZ. B. -N.) h. s. b. empf. 
WeitzenfelZ a. T . Volkshaus „Neues Theater". Meiseburger 

Straße 14, Vertehrslok. sämtlicher Gewertfch.. auch d. A . -R. -V. 
„Frischauf" Z iv . Preise. Prompte Vedisn. Ernst Vo ig , V . - M . 

V e r d a u i . S . „VergZeller" I n h . V . K ö n i g , V . - M . Vergks'llerw.1!). 
Gart . n. Saa l , Lot. d.A.°R.-V. „F rüh auf". Vers. j . 1. Fre i tag . 

Wörlitz -. 2!»h. Restaurant „Gambrinus"Vahnhüfstr. ( h . Lubitz) > 
Iehlendorf . Ren. „Zum kühle» Grund", sslensburgerstrafze ?. 

I n h . O s l a r Kühne M i t g l . d. A.-R.-B. u. d.Verb. d. fr. GaftlU. 
Zeh!endl,r fsWannseebahn).üak.d.A.M.-V.Sch.Gl l i tm.Kege!b. 

'^ereinsz.. Kaffeeküche. .halte al l . Spor tsg.b . empf. V . Nickley. 
Zc,!,. Verkehrslotal Neinhold Wagner Voigtstrasze 17. 
Z i t tau i. E. Volks- und Gewerkschaftshaus, Vreitestlllße 41. 
Zürich V. Casino Tiefenbrunnen. Vertehrslükal der Arbeiter» 

Rllüfahrer. I n h a b e r : Fritz Lehmann. 
Zwenkau. Bayrische Bierst. Nes.A.THurm. Mi tüegr .d .N. -R. -V. 

Zwen'xu. Gasth. „Voldner Adler" , gr. ü°k. «. Orte m. 2 S t i l . 
u. gr. Gart., Fr.-Zimm., hält sich b. empf. Vef. H. M M V.--M. 

Iwischenahn. Oldenb.. 5>Ni l le rs . Vereins!. d .U. -N.H. . .Vo iW' : 
Vers. jed. 2. Sonntag i . Mon> Verkehrslotal sämtl. Geweiksch. 

Zwickau. Nest. ..Veluedere", Talstr. Ves. I . Seifert B . - M . S a a l . 
K l . Saa l , gr. Gart . ff. Speis, u. Getränke. NerkehiZl. d. A . -R . -B , 
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BskanntnMchAngen des BundesVOrftandsZ« 
Die Vcrcinsuorstänoe werden ersucht, die Mitgliedsbücher und 

Bundesabzeichen derjenigen Vundesmitglieder, . welche jetzt zum 
Militär einrücken, an die Nundesgeschästsstelle einzusenden. Vnch 
und Abzeichen bleibt während der Tauer der Militärzcit in der Ge
schäftsstelle und werden nach Ablauf derselben dem Mitglied«: bei 
rechtzeitiger Meldung wieder kostenlos zugestellt. 

Die Eintragungen im Mitgliedsbuch über die Unterbrechung 
der Mitgliedschaft sind nur vom Bundesvorstand zu vollziehen. 

Der Bundesvorstand. 

Sportdiät« 
V o n D r . E w l l l d Zanke. «Nachdruck verboten,) 

Das Wort „Diät" hat eigentlich etwas fatales an sich. 
CZ riecht nach Krankenstube, Heilstätte und Sanatorium. 
Der gesunde Mensch tünnnert sich nicht viel um eine beson
dere Diät, d. b. um eine Auswahl von Speisen nnd Ge
tränken nach einer den desonderen Umständen angepaßten 
Ordnung. Cr ißt, was die Kelle gibt. Er vertraut seinem 
Magen, seinem guten Verdauuugsapparat und ißt und trinkt 
durcheinander, beiß uud kalt, saner und süß, Alkoholika und 
Nasser, „wie's trefft", lind wenngleich es verkehrt wäre, 
für den sporttreibenden Menschen, insbesondere für den 
Radfahrer, eine ganz neue, von seiner alltäglichen Gewohn
heit abweichende Ernährungsweise zu fordern, so sind doch 
bei der Ausübuug des Sportes mancherlei Regeln hiusichtlich 
des Essens uud Trinkens zu beobachten, die man gut unter 
dem Sammelnamen Sportdiät Zusammenfassen kann. 

Wer sich nur auf seine Tretmaschine — um mal ganz 
deutsch Zu reden — fetzt, um etwa 4—5 Kilometer zum näch
sten Vierdorf zu pedalieren uud sich dort wiederum fetzt, um 
„ein paar" Schoppen zu genehmigen, die sich fchließlich nur 
noch zweistellig ausdrücken lassen, für den ist keine Diätvor
schrift notwendig. Aber wen es zum Wochenschlutz gar 
machtvoll hinaustreibt aus den staubigen und stinkenden 
Maschinen- und Fabriksälen, wen es voller Sehnsucht packt, 
weit fortzueilen aus der den Geist tötenden und Leib und 
Gesundheit mordenden Atmosphäre des Werktages, hinaus 
in das weite, lachende Land, gemeinsam mit gleichdentenden 
Kollegen uud Genossen, für den sind Wohl ein paar Worte 
am Platze, wie er es anstellen muß, um solche, gewisse Mus
keln aufs höchste anspannende Touren ohne Nachteile aus
zuführen. Denn der Zweck einer rechten Tour ist ja nicht, 
soundfoviele Kilonieter zu erledigen, sondern den ganzen 
Körper zn starten und zu stählen und ihm die Kräfte, die 
durch die kapitalistische Arbeitsweise schnell genug abgezapft 
werden, neu zu ersetzen. Solche Regeln gelten natürlich 
nickt nur für Jünglinge uud Männer, sondern auch für 
Mädmen uud Frauen. 

Man hüte sich, wie gesagt, davor, an dem Tourcntag 
plötzlich von der gewohnten Lebensweise gänzlich abzuweichen 
uud sich auf Hungerdiät oder vegetarische Diät und ähnliches 
einzurichten. Ter Magen würde energisch dagegen rebel
lieren. Ein jeder soll auch möglichst auf feine körperliche 
Eigenart achten. Es gibt Leute mit Straußenmagen, dl 
alles vertragen, wenn auch im späteren Lebensalter sich di 
Folgen böse bemerkbar machen. Andere dagegen erlangen 
bei der geringsten Abweichung von der täglichen Gewohnheit 
Magenverstimmungen und -Katarrhe und werden vielleicht 
dadurch bewogen, dem Sport mißmutig den Rücken zn lehren. 

Vor allem achte man auf die leichte Verdaulichkeit der 
Sveisen, die bei allen durchaus nicht die gleiche ist. So 
'braucht Z. B. Käse 3^ , Schweinefleisch 4, Schinken 4 ^ , 
Kalbfleisch 4 ^ , frisches Brot 2—6 Stunden. Danach kann 
man sich schon ein wenig richten, indem man diese Speisen 
möglichst meidet. Wenn es sein Geldbeutel gestattet, unter
wegs „warm" zu essen, der möge sich an Eierspeisen, Fischen 
und Geflügel halten, alles leicht verdauliche und dabei 
stärkende Nahrung. Auch Gemüse wird mit Vorteil zur 
Nabrung verwendet. Nur achte man strenge darauf, daß 
alle Sveiscn, auch die selbst mitgebrachten, ganz mätzig ge
würzt werden. Essig, Pfeffer und Mostrich wirken auf det. 
Tour wie Gift und sind meistens Anlaß zu dem unauslösch
lichen Durst, von dein noch zu sprechen sein wird. Wer sich 
damit ocgnüaen muß, seine „Futterkicpe" selbst mitzunehmen 
—- und die meisten werden es —, der braucht deshalb uoch 
nicht verzagen. Kaltes Beefsteak (Rindfleisch) und Geflügel 
ganz weich gekochte Eier, Kompott (bequem in gutschließen
den Aluminiumbüchsen mitzunehmend, Obst jeder Art können 
ein feines und nabrhaftes Diner zufammcnstcllen, das man 
zu sich uehmen kann, wo es einen: beliebt. Gut durchge-
backenes Brot (möglichst Schrot" oder Grahambrot) vervoll
ständigt diese Liste. Wurst möge man tunlichst vermeiden, 
denn das billige Zeug, das der Proletarier zu kaufen ge
nötigt ist, hat wenig oder gar keinen Nährwert, .Ein Apfel 

oder eine Apfelsine oder Banane zum Butterbrot sind ent
schieden bekömmlicher und gesünder. Ein sehr wichtiges und 
infolge seiner Konzcntriertheit leicht mitzuführendes Nähr
mittel für den Sporttreibenden ist die Schokolade, von der 
die besten Sorten natürlich die teuersten sind; sie darf, um 
nicht den Dnrst anzuregen, nicht allzu süß sein. Sehr gut 
sind die sogenannten Milchschokoladen. Auch die mit Zu
sätzen ans dem Ertrart der westafrilanischcn Kolonuß herge
stellten Schokolade sind sehr zu empfehlen und haben beson
ders bei drohendem Kräftevcrfall infolge Uebercmstrengung 
oder ungenügender Nahrungszufuhr vorzügliche Wirkung. 

Wer dem Ideal der Engländer, sich ganz unabhängig 
von den Restaurants zu machen, nahe kommen und draußen 
im Freien abkochen will (man vergesse jedoch nicht Forstpolizei 
und Gendarmen dabei), der versehe sich mit den beliebten 
Suppeupräparaten, die leicht und schnell zuzubereiten sind, 
aber leider deu Nachteil haben, fehr falzig zu sein. 

Was nun die Getränke anlangt, fo ist bei ihnen insge
samt ein Zuwenig eher besser als ein Inviel. Namentlich 
gilt das für die alkoholhaltigen Getränke. Es ist nachgerade 
eine Vinsenweisbeit geworden, die jedem Arzt, Hygieniter 
und richtigen Radfahrer geläufig ist, aber trotzdem immer 
und immer wiederholt werden muß, daß Alkoholila ans der 
Tour zu vermeiden sind. Immerhin gibt es einige wenige 
ausgepichte Magen, denen es anscheinend nichts ausmacht, 
was und wieviel sie trinken. Ter Tnrchschnittsradler soll 
sich aber danach nicht richten. Kann man es durchaus nicht 
über sich gewinnen, seiner Gesundheit und seinem Sport zu
liebe ein bis zwei Tage ganz enthaltsam Zu leben, so nehme 
man feine Zuflucht zu den leichten Sorten, wie die Berliner 
Weiße oder Grätzcr oder Lichtenhainer. Man fchäme sich 
nicht, auch mal seinen unbezähmbaren Bicrdurst durch ein 
Gläschen Dünn-, Brann- oder Malzbier zu stillen, das man 
sonst Wohl verächtlich Frauen- oder Kinderbier nennt. Die 
beliebte und angenehme Leipziger Gose hat dagegen mit 
5 Prozent den nahezu größten Alkoholgehalt unter den deut
schen Vieren, ist daher dem Radler gefährlich. Punsch, Grog, 
Schnaps oder ähnliches soll der Radfahrer überhaupt nicht 
zu sich nehmen. Der durch den Schweißverlust und die ge
steigerte Wärmebildung bei dem Fahren erzeugte Durst läßt 
sich zweckentsprechend durch eine saftreiche Frucht oder durch 
laugsam uud in kleinen Schlückchen zu genießendes Wasser 
(natürlich nicht Frucht und Wasser zusammen) löschen. Will 
man nach Obstgenuß trinken, so nehme man Milch; beides 
verträgt sich miteinander. Milch mitzunehmen, wenn sie 
nicht gerade aufgekocht ist, empfiehlt sich nicht, da sie unter
wegs durch Schütteln uud Hitze leicht käst. Dagegen ist ein 
Glas warme Milch Währeid der Rast sehr zu empfehlen. Ein 
vorzügliches Getränk, durstlöschend und nahrhaft zugleich, 
ist Kakao, gekocht in halb Wasser, halb Milch. Auch kalter 
Tee und kalter Kaffee dienen zur Erfrischung nnd zur 
Nerveuanregung. Nervöse Radler sollten aber diese Ge
tränke vermeiden und sich an Limonaden und Gesuudheits-
kaffee halteu. Bouillon (Fleischbrühe) wird von modernen 
bedeutenden Hygienikern ein eigentlicher Nährwert abge
sprochen; sie dient auch uur zur Nerveuanregung. Sehr zu 
hüten hat man sich bor zu schnellem, zu heißem und zu taltem 
Trinken. Genießt man, schweißbedeckt und mit fliegender 
Lunge, eiskaltes Quellwasser und setzt sich nicht schleuniast 
wieder auf's Rad, so kann man tatsächlich seine Unbedacht
samkeit mit dem Tod büßen. Kommt der erhitzte Radlcr an 
eine Quelle, so nehme er Zunächst den Mund voll Wasser, er
wärme es in'der Mundhöhle (die dadurch gleichzeitig gekühlt 
wird) und speie es wieder ans. Danach erst trinke er in 
vorsichtigen kleinen Schlucken. Ebenso vorsichtig und lang
sam soll man alle kalten Getränle genießen. Auch hüte man 
sich vor den: Zu vielen Trinken, wodurch die Ichweißabsonder
ung unnötig gefördert wird. 

Weiß nun der Radler. was er genießen soll, so ist noch 
ein Wort über das w ie nötig. Es ist Pflicht des Touren
leiters, nach einer größeren Mahlzeit eine Pause, hinreichend 
zur Verdauung, einzuschieben. Es wäre ganz verfehlt, sich 
mit vollem Magen aufs Rad zu schwingen und wciterzn-
fcchrcn. Schwere Magenverstimmungen wären unausbleib
lich. Wo diese Einsicht waltet, kann man getrost feine regel
mäßige Esseuszeit innehalten. Andernfalls cmpfieblt es sich, 
tagsüber nur kleine Rationen Schokolade, Qbst, Brot, Eier 
u. a. Zu genießen, ev. auch Kasfeerast Zu machen und die 
Hauptmahlzeit auf den Abend zu verlegen. Das wird mit 
Vorteil in der kühlen Jahreszeit anzuwenden fein, wo man 
über Mittag das bischen Sonnenwärme ganz gerne für die 
Fahrt mitnimmt. Desto behaglicher und gemütlicher kann 
man am Abend sitzen und sich stärken. Morgens, vor Beginn 
der Fahrt, genieße man nicht zu viel. Es genügt schon, dem 
Magen nach der langen Nachtruhe e t w a s Beschäftigung 
zu geben. Man glaubt gar nicht, wie leicht und angenehm es 
sich fährt, wenn einen: nicht das doch stets in Hast genossene 
Frühstück im Magen „stuckert". 

Die Tour, der Nadausflug, sollen aber hauptsächlich 
eine Erholung, eine Kräftigung sein und da heißt es denn: 

Rechtzeitig ins Bett. Nicht fo sehr deshalb, um am andern 
Tag dem Kapitalisten ein frischer, ausgeruhter Arbeitssklave 
Zu sein, sondern einzig nur um seiner selbst willen. Wer nach 
der Tour noch bis in den Morgen hinein trinkt, raucht, spielt 
und tanzt, ja, für den hat die ganze Fahrt in der schönen, 
erquickenden Natur keinen Zweck gehabt. Dr. I . Weigl-
München sagt sehr mit Recht: „Das Radfahren ist doch eben 
eine anstrengende Leibesübung, die an das Herz große An
forderungen stellt. Darum muß der Ruhe und dem Schlaf 
genügend viel Zeit zugeteilt werden." Beachtet man also 
im Essen Mäßigkeit, im Trinken Enthaltsamkeit und ruht 
man sich nach dem Tagewerk gründlich aus, dem wird das 
Nadfahren, wie auch manch anderer Sportzweig, eine Quelle 
der Gesundheit und der Kraft, sowohl für den Einzelnen, 
wie für seine Familie und spätere Kämpfergenerationen. 

NAndschau. 
Nachdruck der mit Korrespondenzzeichen Versehenen Notizen verbaten. 
'" „Der Herbst beginnt, fchon faust der Wind und raubt 

die Blätter den Bäumen." Recht kurz sind fchon die Tage. 
Stiller wirds iu Flur nnd Hain. Bleiche Nebel jagen über 
die herbstlichen Felder. Aber der Radler darf fein Rad nicht 
in die Ecke stellen, denn an vielen Tagen noch pranget die 
Flur in Hellem Sonnenschein. Küstlich ist auch im Herbst eine 
Fahrt durch die Auen. Einen ganz besonderen Reiz hat das 
vielfarbige Herbstkleid des Waldes. Die Radier müssen es 
sich ganz abgewöhnen, die Natur nur in der guten Jahreszeit 
für fchön zu halten. Wenn im Walde statt der munteren 
Vogelftimmen der herbstliche Wind feine fchwermütigen 
Melodien rauscht, sehe der Radler darin eine Mahnung, die 
schönen Herbsttage noch recht zu nutzen, denn der Frühling 
ist fern. 

Die Reservisten sind nunmehr in ihre Heimatorte zurück-' 
gekehrt. Zwei und drei Jahre haben sie dienen müssen^ 
während' die Iüngelchen der „bessern Gesellschaft" mit einem 
Jahre davonkamen. Die jungen Arbeiter find alle froh von^ 
dem lästigen Dri l l nunmehr befreit zu fein und sie singen das 
Liedlein: Reserve hat Ruh! Aber auf Ruhe kann der Re-̂  
fervist nicht hoffen. Es wird sofort hineingezogen in den! 
Kampf ums tägliche Brot. Mit der Vorspiegelung/ihnenl 
helfen zu wollen, wenden sich an die foeben vom Militär Ent-j 
lafsenen jetzt die Sendboten der Krigervereine und suchen sie' 
für sich zu gewinnen. Der eigentliche Zweck der Kriegerver-
eine wird natürlich verschwiegen. Darum hat jeder denkende 
Arbeiter die Pflicht, die Reservisten über den wahren 
Charakter der Kriegervereine aufzuklären und in dieser Be
ziehung müssen ganz besonders unsere Bundesgenossen in den 
Landorten ihre volle Schuldigkeit tun. 

Arbeiter, meidet den Schnaps! Der Parteitag der sozial
demokratischen Partei bat, wie durch die Tagespresse ja schon 
allgemein bekannt ist, beschlossen, den Arbeitern zu empfehlen, 
jedem Sckmapsgenntz zu entsagen; der Beschluß ist eine Ant
wort auf die ungeheure Belastung durch indirekte Steuern, 
die dem arbeitenden Volke dnrch die Beschlüsse des sogen, 
blau-schwarzen „Schnaps-Blocks" im Reichstage auferlegt 
Wurde, während gleichzeitig den schnapsbrennenden ostelbi-
fchen Junkern über 50 Millionelt Mark Liebesgabe aus dem 
Schnavskonfum in die weiten Taschen geschoben und die be
sitzenden Klassen durch Ablehnung der Erbschaftssteuer vor 
einer verhältnismäßig geringen Heranziehung zu den Lasten 
des Staates geschont wurden. Der Beschluß ist nicht nur ein. 
wirkungsvoller Protest, sondern auch eine Kulturtat von.' 
weltgeschichtlicher Bedeutung, wenn die Arbeiter es sich an
gelegen sein lassen, den Beschluß mit der gewohnten Energie 
in die Tat umzusetzen. Daß dies geschieht, dafür müssen wir 
nicht nur als Angehörige der arbeitenden Klasse, sondern auch' 
als Radfabrer bei unseren Fahrten in die freie Natur, in 
Dorf und Stadt, Sorge tragen. I n bestimmten Gegenden — 
Schlesien. Qst- und Westpreußen, Posen — sind es hauptsäch
lich die Landproletarier, unter denen leider dem SchnapB-
genuß noch sehr gefröhnt wird. Für unsere Bundesgenossen 
in den Städten jener Gebietsteile wird es vermittelst des 
Rades ein leichtes fein, mit den Landarbeitern in Fühlung 
und dauernde Verbindung zu treten, um ihnen klar zu 
machen, daß die Enthaltsamkeit vom Schnapsgenutz auch für 
sie in gefnndheitlicher, moralischer und materieller Hinsicht 
ein immenser Gewinn, ein Kulturfortschritt bedeutet. Jeder 
von uns hat die Pflicht, das seine dazu beizutragen, daß der 
Beschluß Wirklichkeit wird. Enthalten wir uns selbst strenge 
dem Genüsse des Schnapses und benutzen wir unser Rad bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit, auch die Arbeiter der Welt-
entlegensten Qrte von der Notwendigkeit und Nützlichkeit 
des Beschlusses zu überzeugen. 

' Von der Kanzel hernb wetterte gegen die Arbeiter-
Radfahrer in Märzdorf am Bober der katholische Pfarrer und 
kündigte an, er werde in das Lokal, wo vor einigen Wochen 
ein Verein gegründet wurde, gehen, um dort — wie weiland 
der alte Ritter Georg mit dem Drachen — den Kampf auf
zunehmen. Von diesem Vorhaben hörten die Bundesge
nossen« Sofort beriefen sie eine öffentliche Radfahrer-Ver« 



fammlung ein und schickten dem Pfarrer eine Einladung. 
Sie nahmen an, der Pfarrer werde das ihm fo gezeigte 
freundliche Entgegenkommen dnrch sein Erscheinen belohnen 
und den Versammelten sagen, warnm er die Nadlcr haßt. 
3!ber der Pfarrer stieg wieder auf die Kanzel und machte 
ocwnnt, daß er die Versammlung — die er Wohl nnt der 
Holle verglichen haben mag — nicht besuchen werde. Ter 
Pfarrer tarn nicht in die Versammlung, sondern — ein 
Gendarm, dein dann die Erlaubnis gegeben wurde, als Gast 
an der Veisammlung tcilznnehmcn. Da der Pfarrer darauf 
verzichtete, den versammelten Nadlcrn zu zeigen, wie man 
den Geist des Fortschritts wirkungsvoll betämpft, so schil
derten der Bczirksleitcr Weinhold und Genosse Keller vom 
Vorstand des Gaues 8, wie nervös die Nückschrittsmänncr in 
Märzdors durch die Griindnng des Arbeiter-Radfahrer-
oereins geworden seien. Aufs schärfste zu verurteile» ist vor 
allem das Vorgehen des tatholischen Pfarrers, der fogar die 
Mitgliedsbücher verlangte. Natürlich ist niemand diesen: 
Verlangen nachgetommcn. Auch fruchtete nichts der wunder
liche Hinweis, daß, wer nickt ans dem Verein ausscheide, aus 
der Gemeinschaft der Heiligen ausgeschlossen werde. Ganz 
unglaublich ist aber bas Gerücht, daß die armen alten 
Mütter, die ans einen? Vermächtnis Unterstützung erhalten, 
-in Zukunft nichts mehr bekommen follen, wenn sie einen 
Sohn haben, der Mtglied des Arbeiter-Nadfahrervcrcins ist. 
I m Herzen angewidert, wendet man sich ab von solcher christ
lichen Gesinnung. Mögen die Arbeilerfeinde in Schlesien 
den Herrschenden znlicbe mit allen schlechten Mitteln die Be
strebungen öer Arbeiterschaft zn unterdrücken versnchen, der 
Kampf gegen die schwarze Hcnchclci wird der Wahrheit doch 
öen Sieg bringen. 

Unternehmerterrorismus. Selbständige und denkende 
Arbeiter, die sich nnt ihren Klüsscngenosscn vereinigen, sind 
von jeher den Wachthabenden und Unternehmern eine unlieb
same Erscheinung gewesen, wenn sie sich auch nnr zum Zwecke 
der Unterhaltung zusammenschlössen. Haben sie nicht ein 
bobes Protektorat, dann sind die Arbeiter allen legalen uud 
manchmal muh illegalen Repressalien ansgeseht. So wird 
uus wieder ein Beispiel aus Scirchen bei Triebel mitgeteilt. 
Dort hatte sich vor kurzen: ein Verein unseres Bundes ge
gründet. Die Mitglieder find zum großen Teil in öer 
dortigen Pappfabrik beschäftigt. Ter Fabrikbesitzer ist zu--
,gleich auch Amtsvorsteber, also Gcsetzeshüter. Er sollte dem
nach wissen, daß in Teutschland und natürlich auch in Sarchen 
eine Koalitionsfreiheit nicht nnr für die Unternehmer, fon
dern anch für die Arbeiter besteht. Er findet aber nichts un-
gefehlichcs darin, als er am Zahltage den vor ihm truppweise 
erscheinenden Arbeitern erklärte, wer nicht aus dem Arbeiter-
Radfahrcrverein austrete, der würde aus der Fabrik entlassen 
werden. Wenn auch die Arbeiter gcqeu solche Unternehmer-
allüren trotz aller Gesetze noch ohnmächtig sind, so werden sie 
sich gewiß nicht dadurch erschrcckcu lassen. Fest nnd solidarisch 
zusammengehalten unter der Devise: Einer für alle und alle 
lfür einen! 

O Blümlem rot, o Blümlcin schön, der Pastor will dich 
^nimmer seh'n. Ein peinlicher Vorfall ereigncle sich am l t . 
.September auf dem evangelischen Kirchbofe in Bunzlau, wo 
die Beerdigung eines jungen Mannes aus Looswitz stattfand, 
dem die Mitglieder der Aroeiter-Radfahrervereine sowie seine 
Kollegen das letzte Geleit gaben. Die Grabrede hielt Pastor 
Drescher aus Bunzlau. Es ist nun möglich, daß dieser in dem 
Verstorbenen einen Sozialdcmotralen witterte und deshalb 
etwas nervös war, denn anders ist seine Handlungsweise 
kaum erklärlich. Unter dem Tranergefolge befand sich näm
lich auch eine Frau, die am Grabe cineu Kranz, der etliche 
rote Georginen enthielt, niederlegen wollte. Ter Pastor 
rommt, sieht die leuchtenden Georginen uud herrscht die Frau 
an: „Entweder Sie entfernen diesen Kranz, oder ich entferne 
muh." Dao lottere wcnc wirtlich kein großes Unglück ge
wesen und geschadet hätte es nichts. Die Frau bekam es aber 
mit der Angst vor dem Pastor Zu tuu, und daß dieser wegen 
.br fortlaufen könnte, und trug den Kranz beifeite. — Unsere 
Frommen werden nächstens dem Herrgott vorschreiben, in 
welchen Farben er die Vlnmen wachsen lassen soll, und er 
wird ibrcn Wunsch citzeptieren mnssen, Null er nicht in den 
Verdacht tommen, die Sozialdcmorratne yeimlich zn fördern. 
Wie wackelig muß es mit Staat und Kirche stehen, wenn 
einen Diener dieser Einrichtungen schon rote Georginen in 
die Flucht schlagen! Nnr so weiter, Ih r Herren! Wnndert 
Euch darum nicht, wenn es Zn Massenaustrittcn aus der 
^andcotircke kommt und man denjenigen den Rücken kehrt, 
die selbst am offenen Grabe, wo jeder Parteizwist enden 
müßte, denselben als Richtschnur ihres Handelns oetmcklen. 
I n diefem Falle hier dachte niemand an eine Tcmonstiation, 
um allerwenigsten die Frau, der das Wort „Sozicstoemo-
iratio" sicher, ein böbmifmer Berg ist. Das beste ist, man 
Verzichtet überhaupt ans die gutige Mltwirtung eines Geist
lichen, dann werden solche unliebsamen Zwischenfälle anch 
vermieden werden und man erspart Geld. 

Eondertmrc Menschen tebcn in dem Orte Groß-Rosen-
bürg bei Magdeburg. Doit wurden im Mai d. I . mit einem 
unsenn Bunde nicht angehörenden Verein, der blaue Verein 
genannt, Verhandlungen geführt, die den Zwcct hatten, diesen 
Verein unserm Blinde anzuschließen. Es wurde dann ein 
nener Verein gegründet. Das bisherige Lokal wurde aus 
Anraten des Vorständen Pötsch verlassen und der Umzug in 
ein anderes Lolal bewerkstelligt, weil der Inhaber dieses 
Lokals, Herr Lorenz, besser mit der Arbeiterschaft stehe. Auf 
Betreiben des Vorsitzenden des Vereins wurde bald ein 
Banner angeschafft, denn Herr Lorenz hatte sich bereit erklärt 
100 Marl dazu zu geben. Natürlich fand mich eine Banner-
Weihe statt. So war jeder znsi iedengestellt, der Vorsitzende 
battc sein Banner uud der Wirt seine Vannerweihe. Letzterer 
War in so gehobener Stimmung, daß er am Schluß der Ver
sammlung vor dem Feste ein Liederbuch forderte, sich au das 
Piano setzte uud mit Begeisterung das Anndeslicd spielte und 
sang. Das Fest verlief gut und der Vorsitzende und der Wirt 
waren guten Mutes. Da tauchte plötzlich in Groß-Nosenburg 
ein Herr ans Ealbe a. S. ans. der de,: Vnndesgenossen des 
Bezirks gilt dcraunt ist. Er hatte mit Herrn Lorenz eine 
Unterhaltung durch die dieser in große Bestürzung geriet. 

Vis zur nächsten Versammlung des Vereins hatte er sich so 
weit erholt, daß er eine Rede halten konnte. Er-meinte, cs 
fei schade um das schölte Geld, das an den Bund gesendet 
werde. Da frugen ihn die Versammelten, ob denn er die 
Unterstützung zahlen wolle, die der Buud gewahre. Herr 
Lorenz erllärte, daß sei nnmöglich, aber er kenne eine Kasse, 
die biete dasselbe wie der Bund für nur 20 Pfg jährlichen 
Veitrag. Auf die Frage, welche Kasse das sei, blieb er die 
Antwort schuldig, machte aber seinem bedrängten Herzen Lieft 
durch die Worte: Eutwcder ihr tretet aus den: Bunde aus 
oder verlaßt mein Lokal. Ter Verein zog aus und Herr 
Lorenz behielt seine 100 Mark. Da erschien wieder' der 
Freund aus Ealbe. Diesmal sprach er mit dem Vorsitzenden 
des Vereins, der dann ein Schriftstück auffetzte, zu allm Mit
gliedern ging und sie zmn Unterschreiben aufforderte. Bei 
den meisten hat er sich allerdings eine Abfuhr geholt, aber 
einige unterzeichneten doch die Austrittsertlärung aus dem 
Blinde. Die Ausgetretenen gründeten natürlich in: Lokal 
des Herrn Lorenz einen neue:: gelben Verein. Herr Pötsch, 
erst Vorsitzender im blauen Verein, dann.im roten, wurde 
auch Vorsitzender des gelben Vereins. Den: angenehmen 
Herrn, der so gern die Farben wechselt, scheint ober auch die 
gelbe Farbe uicht mehr zu gefalleu, denn es geht das Gerücht, 
daß er Groß-Nosenburg und Herrn Lorenz verlassen will. 
Das Bnndeseigentum, daß er in das gelbe Lager mitgenom
men hat, muß er aber in Groß-Rofenburg lassen, wenn er 
nicht will, daß ihn: an dem Orte seiner zukünftigen Wirksam
keit ein besonderer Willkommengruß geboten wird. 

Der wifseusdnrstigc Gendarm. Das Emporblühcn der 
Arbciterbeweguug in dem Orte Pctcrsdorf im Riesengcbirge 
läßt den dort stationierten Gendarm Elsner durchaus nich: 
zur Ruhe kommen und in dem Bestreben, derselben den Gar
aus zu machen, scheut er weder Zeit noch Mühe. Hierüber 
konnten Wir schon in Nr. 313 etwas erzählen. Jetzt find wir 
in der Lage weiteres über den hervorragenden Tätigkeits
drang des Gendarmen mitteilen zn können. Vor kurzem 
hielt der ArbeiterradfaHrerverein im „Dentschen Kaiser" ein 
Vergnügen ab, das gnt besucht war. Dies war nun jcdcu> 
falls auch nicht nach dem Willen des Gendarm, der nachher 
die mutmaßlichen Teilnehmer in ihren Wohnungen ober so
gar in der Fabrik aufsuchte lind sich eingehend erkundigte, 
wie das Vergnügen verlaufen sei, od die Betreffenden einge
laden worden sind nnd ob sie Eintrittsgeld bezahlten. Ja, 
bis über die Torfgrenzen hinaus, in das nächste Hattenberg, 
führte ihn fein unbezähmbarer Wissensdurst. Verschiedenen 
Mädchen stellte er dabei die Frage, wie sie denn in diese Ge
sellschaft gekommen wären. Gegen dieses Privatvergnügen 
haben wir nur einzuwenden, daß niemand verpflichtet ist, auf 
die nengierigen Fragen eines Gendarmen Auskunft zu geben, 
an: allerwenigsten über perfönliche Angelegenheiten. Auch 
die Androhung voll Strafen fchreckt niemand, denn erstens 
hat ciu Gendarm znm Strafen kein Recht und zweitens kann 
kein Mensch Wege;: Bestich eines Vergnügens bestraft werden. 
Die Bundesgenossen wissen, was sie zn tnn haben, sie werden 
nun erst recht den „Teutschen Kaiser" bcsnchcn. 

I n Iaimick ist ein Ding Kassiert. Volt einem seltsamen 
Vorkommnis macht der Stettiner „Voltsbote" Mitteilung. 
I n Iatznick wollte der Maurervln-band genieinsam mit dem 
Arbeiter-Nadfahrerverein all eilten: Sonntag ein kleines 
Vergnügen feiern und übertrug dem mitbeteiligten Gastwirt 
die Besorgung der Genehmigung. Dieser aber verbnmmclte 
die Sache und ging statt 24 Stunden vor Abhaltung des 
Vergnügens erst am Sonntag selbst znm Amtsvorstcher, um 
es anzumelden. Er empfing auch, uachdem er die Stempel 
gebühr van 1̂ > Marl erlegt hatte, folgende 

Genehmigung Zur Veransta l tung einer 
L n st b a r t e i t. 

l Vein Zwcigverem Iatznick öes Ientral-Vcrl'anoes der Maurer 
Deutschlands wird hiermit die polizeiliche Genehmigung erteilt, am 
Sunntag bell 8. d. M. von nachmittags 1''> Uhr ab eine» Ausmarsch 
nach dem ssestplcch am Wege nach DarM mit Musik, daselbst ein 
Summerfest nnd abends emen Cinmarsch nach dem Schneiöcr-

z schon Lukale zu veranstalten. Ter Vorstand des Vereins hat für 
Aufrechterhaltung der Ruhe und Krönung Sorge zu tragen, etwaige 
Ruhestörer fusurt ,iu entfernen und sobald ein Einschreiten öer 
Polizeibehörde nötia wird, deren Anordnungen unweigerlich Folge 
zu leisten. Venu Einmarsch darf neben der Musik nicht gesungen 
wcroen. 

I atznick, 8. Aug. 1909. Ter Amtsvorsteher: Pr iem. 
Die Sache war also in Ordnung oder — schien es wenig

stens zu sein. Das Fest sand statt, und alles war vergnügt. 
Zu ihren: größten (Erstaunen erhielten nuu aber einige Tage 
später der Titsb^amte des Manrcrverbandcs uud der Vor
stand 005 Ardeiter-Rodfahrervercins folgenden schon am 
Tage uach den: Feste geschriebenen — 

C i r afbe f'e h l. 
Sic haben es unterlassen, den öffentlichen Almug des Iweig-

ucrcius ^awnct dcs Zentral-Vcrbandes der Maurer Teutschlands 
!am Ennutag den « August d. H. mindestens 24 Stunden vorher 
der Polizeibehörde hicrselbft anzeigen, dies ist vielmehr erst am 
8 Auaust o ^. gegeil 12 Uhr mittags erfolgt. Die Uebertretung 
wird bewiesen durch den Unterzeichneten. Es wird deshalb gegen 
Tie auf Grund der tzß 7 und 191 des NcichZvorewsgesehcs vom 
19. April 1903, Reichs-Gefeü-Älatt Seite 151, eine bei der Amts-
lasse Zu Icchmck zu erlegende Geldstrafe von drei Mark, an deren 
Stelle, wenn sie nicht beizntreiben ist, eine Haft von eilten: Tage 
tritt, hierdurch festgesetzt usw. usw. 

I atznick, 9. Aug. 19U9. Ter Amtsvorsteher: Pr iem. 
Man greift fich an bell Kopf, wenn man diese beiden 

Schriftstücke gelefen hat. Zuerst wird der Umzug ausdrück
lich genehmigt, dann eine Strafe wegen Abhaltung des ge
nehmigten Umzugs auferlegt. Der Amtsvorstcher, darauf-
hin interpelliert, meinte — nach den: Bericht des „Volks-
böte,:" — ganz trocken: weil der von ilnn genehmigte Aufzug 
nicht 24 Stunden vorher angemeldet worden fei, fei er trotz 
der Genehmigung strafbar gewesen. Tor „Volksbote" wirft 
im Anschluß an seine Mitteilungen einige recht verzwickte 
Fragen auf: 

Jetzt steht man nun vor dem Tilemma: loat der AmtZvorfteyer 
durch Genehmigung eines strafbaren Aufzuges zur Verletzung des 
Vereiusgesetzes angereizt (denn von Rechtswegen hätte er ja den 
nach feiner Meinung strafbaren Aufzug eben gar nicht genehmigen 
dürfen), oder hat er durch diese Genehmigung eines Aufzuges, der 
eigentlich gar nicht abgehalten werden durfte, die das Fest arran
gierenden Vereine dolos um die Itempelgebühren von 1,39 Marl 
geschädigt'? Oder kommt gar beides in Betracht? Das sind aber 
Frag,«:, mit denen sich hie porgesetzte Behörde auf alle Fälle be

schäftige:: muß, wenn nicht das Ansehen ihrer Organ« gFnzlZch zum 
Teufel gehen soll. Vorliütfig wird erst einmal öas Gertcht sich Wit 
der Frage Zn beschäftigen haben, ob die Abhaltung eines behördlich 
genehmigten Aufzuges überhaupt strafbar ist. 

Wohl alle Leser werden der Meinung sein, daß die 
Etrafbcfehle zu Unrecht erlösten sind. Wird auch das Geb
richt so urteilen? Es ist anzunehmen, daß das Stücklein, 
das sich der Amtsvorsteher voll Iahnick geleistet hat, vielen 
Herren vom Gericht sehr viel Kopfzerbrechen machen wird. 
Wenngleich die Sachlage sehr klar ist. Bestraft kann nur 
werden, wer einen Aufzug ohne die vorgeschriebene Anzeige 
veranstaltet oder leitet. Sobald die Genehmigung erteilt ist, 
fehlt jede Voraussetzung Zur Bestrafung. Ter Amtsvorstcher 
konnte die Genehmigung versagen, weil dieselbe Zu spät nach
gesucht wurde. Aber die v e r s p ä t e t e Einholung der Ge
nehmigung zu bestrafen bietet das Gesetz keine Handhabe. 
Auf diefen Standpunkt wird sich auch das Gericht stellen 
müssen. 

Ter nervöse Polizcikommissttr. Etwas mehr Besonnen
heit ist dem Polizeitommissar Fischer in Hettstedt bei Aschers-
leben zu wünschen. Er ist ein wenig sehr hitzig. So fuhr 
kürzlich ein Arbeiter auf dem Rade dem MarNe zu, während 
ein zweiter, der keine Laterne hatte, sein Zwo schob. Herr 
Fischer witterte ein Staatsverbrechen und schlich den Beiden 
nach. Der fahrende Radfahrer, der Vorsitzende unseres Hett> 
steöter Vundesvereins^ bemerkte ihn uud sagte: „'Herr. Kom« 
missar, der fährt uicht." Herr Fischer fühlte sich durch diese 
Acußerung — beleidigt und verlangte vom „Beleidiger" 0:2 
Fahrkarte. Auf dieser steht nur Name und Wohnort, F. 
Wollte auch die Straße wissen. Dies lehnte der Bundes
genosse ab, da die Legitimation ja mit Nummer versehen sei. 
Darauf sollte der Genosse festgenommen werden, und. 
Fischer zog h i e r b e i f e i n e n S ä b e l . — Aus so 
nichtigen Gründen gleich mit der Plembe herumzufuchteln, 
das bringt Wohl nur jemand fertig, der fehr nervös ist. Oh 
es aber gut tut, derartige nervöse Menschen mit Hieb- unH 
Schußwaffen herumlaufen zu lasten? 

Neber die Radrennhcch durch Oberfranken wird' der in 
Bayreuth erscheinenden „Fränkischen Volkstribüne" geschrie
ben: „Wer am 12. September, morgens zwischen 7 nnd 8 Uhr 
die Straße nach Berneck wanderte, konnte eine Anzahl Radler 
beobachten, die das Wettfcchren Nürnberg-Planen mitmach
ten. Mi t Automobilgefchwindigteit wurden die oberen 
Straßen und mit furchtbarer Anstrengung die Steigungen 
geuommeu. Der Straßenstaub haftete in einer dicken Kruste 
auf den schweißtriefenden Gesichtern und auf den Kleidern 
der Fahrenden. Ein für den Körper zuträgliches Fahren 
tonnte das nicht genannt werden, es war vielmehr eine Hetze, 
wie sie ein vernünftiger Mensch keinem Tiere zumuten 
würde." 

101.623 Kilometer in der Stunde legte her Mennfahrer, 
Guignard auf der Rennbahn in München zurück. „Das lang
ersehnte Ziel ist erreicht", schreibt die rennbegeisterte bürger
liche'Sportpresse, es ist gelungen, die „100 in öer Stunde" zu-
überschreiten. Die Sucht, dieses Ziel zu erreichen, hat natür
lich auch in den letzten Wochen eine große Zahl Unfälle herbei» 
geführt. I n Aachen ereignete sich ein Sturz, dem vier Renn-
fahrer zum Opfer fielen. Waterreus erlitt einen Bruch des 
rechten Schlüsselbeins, Wolters neben starken Hautabschürf
ungen an Schulter, Rücken, Armen und Beinen eine Kopf
wunde und eine Gehirnerschütterung, Dondorf und Verheert 
erhebliche Hautabschürfungen. I n Fulda stießen bei einem 
Radrennen ein Wettfahrer und ein Ordner Zufammen. Der 
Ordner wurde fchwer verletzt, er hat ein Auge verloren. Auf 
der Stegtitzer Radrennbahn kam Tadewald zu Fall und 
stürzte fo unglücklich, daß er sich einen komplizierten Schlüssel-« 
beinbrnch zuzog. I n Dnrmstadt stürzte der Rennfahrer Horz-
berger mit feinem Motorrade, er erlitt eine GehirnerfüMter-
ung. I n Dortmund stürzte Marx und wurde von feinem 
Hintermann Schulte im Fall noch über den Kopf gefahren, 
wobei letzterer ebenfalls zu Fall kam. Schulte kam mit Haut
abschürfungen davon, aber Marx hat einen Bruch des linker: 
Schlüsselbeins und innere Verletzungen erlitten. Auf öer> 
Bahn in Boston prallte öer Rennfahrer Mac Kenn mit denk 
Vorderrade so heftig gegen die Rolle an der Schrittmacher-, 
Maschine, daß er das Gleichgewicht verlor und stürzte. Er 
erlitt einen Schädelbruch und verschied nach kaum einer 
Stunde. So fordert öer Mordfport immer und immer wieder 
Opfer. Fast alle die jungen Männer, deren Ehrgeiz man 
durch Gold anstachelt, ereilt das Verhängnis. Würde diese 
Art Sport verschwinden, .die Mensthheit würde, Leinen 
Schaden erleiden. 

^ Ein mttomobilisttsches Kraftstück ersten Ranges hat 
neulich ein englischer hochadeliger Automobilist vollbracht, 
indem er mit seinen: im schärfsten Tempo öahinrafenöen 
Automobil eil: mehrere Meter langes Stück einer Garten-
Müller einriß! Natürlich war wieder ein „Versagen öer 
Steuerung" (?) die Ursache des Zusammenstoßes; niemals 
ist das „Nasen an sich" daran schuld. 

Automobil Statistik. Die Zahl öer Automobile im 
Deutschen Reiche betrug nach öer neuesten Statistik an.: 
1. Januar 1909 41727, davon waren 39 475 Personen- unh 
2252 Lastantomobile, auf Preußen entfallen allein 22362 
Automobile. Am 1. Januar 1908 betrug die Zahl aller 
Antomobile in Teutschland 36 022. Von den 41727 Auto
mobilen waren 21176 Motorräder; Automobile mit mehr 
als 40 ?Z gibt es 96. Die meisten Automobile haben 
Brandenburg und Berlin anzuweisen mit 6203 (Berit:: 
2863); es folgen Bayern mit 5086, Rheinland mit 4290, 
Sachfen mit 4062, von öen preußifchen Provinzen hat die 
wenigsten Automobile Ostpreußen nnt 412, an: allerwenigsten 
besitzt Schaumbnrg-Kippe mit 12. Verwendung fanden ins" 
gesamt 393 im Dienste öffentlicher Behörde!:, 2340 im 
öffentlichen Fuhrverkehre, 16110 für Gewerbebetriebe, '437 
für Icmd" und forstwirtschastliche Betriebe, 4641 für Berufs
zwecke (Aerzte, Feldmesser), 15 662 für Vergnügungs- und 
Sportzwecke. Vom 1. Oktober 1907 bis 30. September 1908 
ereigneten sich 5069 Unfälle durch Automobile, die durch 
3659 Geld- und 1110 Aerichtsstrafen gefühnt wurden. I n 
595 F ä l l e n k o n n t e der Bes i tzer n icht e r m i t 
t e l t w e r d e n , t e i l w e i f « weiZ e r Ate D l u H t ers 



g r i f f e n h a t ' t e . Die meisten Unfälle kamen in Verlin 
^ nnö Hamburg vor. I n diesem Zeitraum wurden 2035 

Männer und 570 Frauen verletzt; getötet wnrden 11 l) 
Männer und 31 Frauen. 

Die Ehre auf Abonnement. Tie Welt steht im Zeichen 
des Fortschreitens, das sich auf allen Gebieten unverkennbar 
dartur. Natürlich tcmn sich dieser zeitgemäße Fortschritt 
nicht vollziehen, ohne auf die „Kul tur" unserer „Gesellschaft" 
seine Einwirkungen auszuüben. Unsere naiven Altvordercn 
in öer „guten alten Zeit" mit ihrer noch so sehr rückständigen 
.Kulturauffassung hatten die eigentümliche Idee, daß, wer 
einen „berühmten" Namen sich schaffen, wer in den Aua.cn 
feiner Zeitgenossen eine „hervorragende Position" bean
spruchen wi l l , irgend etwas vollbracht bauen müsse, das ihn 
aus der Menge der „gewöhnlich«!" Menschen heraushebt. 
Er mußte mindestens einen ,.Wohltätigleits"-VaZar veran
staltet oder eine namhafte Snmme gu iiirchenbauten herge
geben haben, oder er mußte einen Orden im Knopfloch oder 
cinen hübschen T i te l haben, mußte „Herr Rat" oder „Herr 
Geheimer Rat" oder gar Ncservelcutnant sein, ja dann 

der 
Rucks 
una 
gibt es für dasselbe nicht mehr. 

Sch. kam in angeheitert 
August die Straße herein-

anstatt rechts. Da er! 
Umgebung achtete, bemerkte, ev 

CZ ist ein unentbehrlicher ^ nicht, daß ein anderer Radfahrer von entgegengefetzter Seite unb 
Bestandteil unserer modernen Iebensausrüstung geworden. 
Wer mit den einschlägigen Verhältnissen vertrant ist, wer 
Weiß, wie groß die Schwierigkeiten waren, die sich der all
mählichen Einführung des Fahrrades in einzelnen .Gegen
den — und hierzu gehörte auch das Niesengebirge — ent
gegenstellten, der muß sich hcnte umsomchr über den im 
Laufe der lebten beiden Jahrzehnte eingetretenen Umschwung 
Wundern. Niemand hat, als das Fahrrad in seinen Ur
anfängen steckte, sa selbst noch in späterer Zeit, eine derartige 
Entwicklung und riesige Zunahme dieses Verkehrsmittels 
ahnen, geschweige denn mit einiger Sicherheit voraussagen 
tonnen. Trob Motorgefährte aller Art , trotz Flngmaschinen ^ " 
usw. hat das Fahrrad weder den Höhepunkt seiner Verbreit
ung noch das Ende seines technischen Ausbaues erreicht. Tie^ 
Bedürfnisse des Verkehrs steigern sich von Tag zu Tag. 
Neuerscheinungen ans seinem Gebiet geben häufig genug 

vorschriftswidrig lints gefahren kam. Der andere aber, öer Kol-' 
porteur Brühl, bemerkte Ech. nicht, öer Zusammenstoß erfolgte, 
beide stürzten und B. so unglücklich, öaß er nach dem Stollberger 
Krankenhaus überfuhrt werden mußte, wo er am anderen Tags 
den schweren Verletzungen erlag. Das Gericht erkannte auf örer 
Wochen Gefängnis, weis auch dem Verunglückten Schuld beizu
messen war. 

Neubeigeteetene Vereine und EinZelfahrer« 
G. 3, B. 2. 

galten die Menschen „etwas". Vie heutige Gesellschaft ist "u r die Anregung dazu, bereits bestehende Verkehrseinricht-
über diese albernen, kurzsichtigen Anschauungen längst hin 
weg. Unser Zeitalter des Komforts liebt es nicht, sich um 
solcher Lappalien wegen zu bemühen, wo man doch alles so 
bequem haben kann. Wi l l man heute Ebre uud Ruhm, so 
nimmt man sie einfach auf Abonnement. . . . Eine geniale 
Idee ist im „Lande der unbegrenzten Möglichkeiten" wieder 
einmal ausgebrütet worden. I n Ncw-Iort hat sich eine Ge
sellschaft gebildet, welche auf Bestellung jede gewünschte 
Netlame für die kapitalkräftigen New^Iorker Kreise in den 
Zeitungen macht. Wer 20 Dollars pro Monat zahlt, wird 
einmal bei Gelegenheit einer Hochzeitsfeier, einer Beerdig
ung, einer Theaterpremiöre genannt, selbstverständlich, obne 
daß er etwa dabei zu sein braucht. Für 40 Dollars spricht 
man in öer Zeitung einmal von einem großen Empfang in 
den „prächtigen Salons, wo sich allwöchentlich eine zahlreich? 
UiH elegante Welt zusammenfindet". Gegen Erstattung 
von 60 Dollars bat man das Recht auf Beschreibung der 
Toiletten seiner Frau, seiner Kinder und seiner Schwestern. 
Für 100 Dollars pro Monat wird, je nach dem Beruf des 
Kunden, einmal der „ausgezeichnete Schriftsteller", der „be
rühmte Ingenieur" oder der „glänzende Offizier" erwähnt. 
Wer aber 120 Dollars monatlich „sich leisten" kann, erlangt 
damit das Anrecht uns den Ti te l „Mäzen" oder „Protektor 
der Künste", auch wenn er von der Kunst soviel versteht, wie 
der Esel vom Seillanzen. Tann kommen die Abonnements 
«von 200 Dollars pro Monat. Dafür wird man „Wohltäter 
der Menschbeit", „berühmter Philantrop", „Ebre der Nat ion ' 
jgencmnt. Neber diesen Monatsbeitrag hinauszugehen, ist 
nicht ratsam; das müßte dirett gefährlich werden. — Man 
kommt, wenn man diese „ingeniöse" Einrichtung betrachtet, 
unwillkürlich zn der Frage, ob nicht etwa bei nns bereits 
dasfelve System der Reklame funttioniert. Das würde 
einem so manches erklären. . . . L I . 

Meine Nachrichte«. 

ungen Zn verbessern, oder anderen vorwärtsschreitenden Ver
hältnissen anzupassen. Ein Stillstand nach dieser Richtung 
hin ist undenkbar. Das Fahrrad aber kann einen großen 
Tei l aller neuzeitlichen Verkehrsfortschritte mi t vollem Recht 
für sich in Anspruch nehmen, und wenn es in ber schönen 
Niesengebirgsgegend eine so große Verbreitung gefunden 
hat, wenigstens auf der d e u t s c h e n Seite — in O est e r -
r e i ch seben die Verhältnisse noch nicht so günstig aus >— so 
hat besonders der Naturfreund alle'Veranlassung, sich auf
richtig darüber zn freuen. Sind doch herrliche Fleckchen Erde, 
die noch abseits vom Massenverkehr liegen, cmch für die-
seniaen jetzt erreickibar, welche sich keinen Wagen leisten 
tonnen. Und auch die Zeiteu sind für das Hirschüerger Ta l 
längst dahin, wo die Insassen eines gräflichen Fnhrwerks 
einst den dreisten, aber natürlich erfolglosen Versuch machten, 
drei fröhlichen, von Prag nach Oirschberg heimkehrenden 
Radlern das Vorbeifahren an der „hocheölen" Equipage zu 
verbieten!! Kein „Herrentum", und sei es noch fo anfge-
blafen und stolz, kann den Lauf der Dinge- der den Fort
schritt aller bedeutet, aufhalten." 

Kolbcrg i. P. P. Peter, Gartenstr. Nr. 6a. — W M 
Mt-Dmnm i. P. Marlon,, Plünestr. 24. — .? M. 
«oose Schl.-H. TY. Koock. — 11 M. 
Heiße i. tz. Fr. Görlach, Norberftr. 61. ̂ - 9 M, i 
Parchnntz i. EM. H. Leipold. — 5 M. 
Quarischen. K. Neumanu. -^ 6 M. 
Kalkberge i. M. R. Küster i. Schulzenhohe. — 12 M. 
Uswr i. H. A. Koyrs, NeufMterstr. 183. — 12 M. 
Ahle-Holftu. H. Schürmann i. Holsen. — 10 M. 
Vsborn. Otto Schüler. — 8 M. 
Echleitlm. M. Prager, Schwarzenbergerstr. ^ U M . 
Echönfelb i. S. G. Meyer. — 19 M. ' <- ^ 
Vennwrf. A. Vogel. — 23 M. 
Friebrichsgrün. Br. Huster. — 26 W. » 
Raum b. Hartenft. N. Fischer. ^ 11 M, 
Hermsösrf. M. I i l ler. 15 M. 
BerbZsdorf. Vr. Schröter. — 8 M. 
Weif'a. Albin Richter. — 10 M. 
Mannichswalde. N. Drechsler. — 13 M, 
Dietharz. Otto Pfeiffer. — 12 M. 
Remsöorf. K. Walter jun. — 14 M, 
LiebolsheZm. Albert Heil. — 9 M. 
Dschelborn i. V. Jakob Wolf. — 12 M. 
Metigheim i. V. W. Braus, Schreiner. — 6 N , 
Et. Ilgen. S. Kübler. — 6 M. 
Paris. L. Cefsier, Nue öe Menilmontant. — 9 M-

Gau 3. Plowen i. P< Will). Frühling. — G. 1? 2 Gutenswegen. 
Alfred Hoffmann. — G. 19. Gr.-Weingarten. Ioh. Ottmann. -^ 
G. 22 2. Iestetten. Karl Auföermauer; Häusern. Josef Obrift. 
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Gemchtszeitung. 
Harte Strafe. Ein Bauarbeiter aas Magdeburg fuhr einen 

Naöfahrerweg entlang, öer vom Magdeburger Verein für Rad
fahrwege angelegt ist. Die Aufsicht über den fraglichen Weg steht 
den Forstschubbeamten zn. Tiefe haben den Auftrag, Radfahrer, 
dte den Weg benutzen, aber nicht Mitglieder des genannten Vereins 
find, anzuhalten. Als der Arbeiter, der dein Verein nicht ange
hörte, von einem Neuierförster angehalten wurde, Zeigte er feine 
Naöfayrkarte nur fo flüchtig, daß es nicht möglich war, die Per
sonalien zn erkennen. Er gab auch sonst diese nicht an. I lun er
klärte der Förster das Rad für beschlagnahmt, womit der Arbeiter 
jedoch nicht einverstanden war. Vr hielt das Nad ebenfalls fest,'riß 
daran und fuchte die Länger des Försters von öer Lenkstange ge-
waltfam zn entfernen, indes vergebliche Er wurde unter Anklage 
gestellt und das Gericht nahm an, daß Widerstand gegen einen Fvrst-

hinunter. Sie verlor die Gewalt über das Rad und fuhr gegen 
cm Schaufenster. Durch die Wucht des Anpralls wurde die uu-

l'gse von 1 Munal Gefängnis 
Vu,e Schadenersatzklage. Am 21. September, abends gegen 7 

Wucht an die heruntergelassene Barriere, das; er darüber hinweg 
flog und ohne Besinnung liegen blieb. Ein nachfolgender Radfahrer 
hatte das Hmocrnis und den Sturz noch zeitig genug bemerkt. Vr 
sprang ab und zog den Vernnglinkten von den Schienen. Kaum 
war dies geschehen, sanfte ein Ina vorüber. Ter Verunglückte war 
ohne Licht gefahren. — Zwischen Saarbrücken und Stieringen stießen 
abends zwei Radfahrer, deren Räder nicht beleuchtet waren, in 
schnellster ssahrt gegeneinander. Nei dem Sturze brach sich der eine 
^as Nafenbein und fein Geficht wurde zerfleischt; der andere flog 
in den Straßengraben und zog sich ebenfalls fchwerc Verletzungen 
Zu. Die Rödcr gingen vollständig in Trümmer. 

Gestohlene Räösr. Zehn M a r k B e l o h n u n g erhält von 
der 'Ortsverwaltung Tresden des Transportarbeiter-Verbandes 
derjenige, öer zur Wiedererlangung führende Mitteilungen über 
das einem streikenden Transportarbeiter am 18. August gestohlene 
Nab machen lanü. Das Rad war vor das Verbandsbureän gestellt 
worden. Marke Franklin Nr. 331806, mit Freilauf. — Ferner 
wurde öem Genossen Henry Garbe am 5. Sept. auf einem Ver
gnügen in Mcumfchweig fein „Mars"-Nad Nr. 108 515 gestohlen; 
Freilauf, hochgebogene Lenkstange. — Am 11. Sept. dem Gen. Hert-
Mg fein neues „Opel"-Nad Nr. 313 323, das er auf dem .Nof der 

Neueerichtets Einkeheftellen. 
G. 3. Alt-Damm, „Schwarzer Adler", G.Boöenöorf,8ongeftr.20<s 

— G. 5. Echnlau. Restaurant H. Iürgs, Naffieneriestr. — G. 8, 
Nieber-Harimmmsöorf. „Zur Post". O. Rööer. — G. 9. N.-SchVne-
weiZe. Restaurant O. Nemnann, Grmmuerstr. 8. — G. 10. Hsn-, 
nover. „Zum Vahrenwalberhof". G. Heine, Vcchremvalöerstr, —<! 
G. 12. Torstfeld. Restaurant P. Kopfermann, Bochumerstr, 1;>, 
Nielefelö. „Bnrgerfaal". G. Imkamp, Gngerschestr. 1. — G. 14..' 
Culitzsch. „Zum Schwan". O. Seidel. — G. 16. Großentersöorf a. S. 
„Grüner Baitm". Cd. Krautwurst, — G. 23. M . Margareihen. „ I u r j 
Nheinbriicke", R. Schmidinger, 

Erlofchsne Einkehrstellen. 
G. 16. Etadtlengsfelb. „Zur Krone". August Wabnitz, Torstr. 

..en 
wollte, lam ihm ein einspänniger Ackerwagen im Trabe entgegen. 
Ter Wagen war nicht beleuchtet. Es tum Zum Zusammenstoße, der 
Bundesgenosse stürzte mit dem Rade und wurde von dem Wagen 
überfahren, wobei das Rad zertrümmert wurde und er felbst eine 
Verletzung am linken Knie und einen Schädelbruch über dem linken 
Auge erlitt. Der Verunglückte befand sich vier Monate im städti
schen Krankenhaus«: in Hiloesheim. Die Wunden sind wohl geheilt, 
aber er hat außer einer entstellenden Narbe anl)altenöe Schmerzen 
behalten und ist, da er nnr noch leichte Arbeit verrichten kann, 
mindestens zur Hälfte in seiner Erwerbsfähigkeit beschränkt. Das 
machte er geltend in einer Klage vor dein Landesgericht Hildesheim 
gegen den Besitzer des Fuhrwerks uud verlangte für entgangenen 
^ohn 409 Mark, für das Rad 115 Mark, als Schmerzensgeld die 
Summe von 1900 Mark und eine monatliche Rente von 60 Mark, ^f^, ^ , . ^,. ? ^ ^ -.. <« .««.^.^ « ^ ^ « . ^ c-»A^^« W l 
Ter Betagte bestritt jede Verpflichtung zum Schadenersatz nnö be- M Rsdaktwnsschllch fuV NAMMSV 317 KM 1 1 , Oktober I j 
hauptete, weder ihn noch seinen Knecht treffe ein Verschulden. Das 3 ?-

GeftMben 
öie Bundesgenossen: H'. Geller, Vogelfang, 4. 8. ^ Fr. Marx. 
Furchheim, 20. 8. — G. Anders. Görisseifen, 23. 8. —, I . Nowack,, 
Fühlsbüttel, 23. 8. — Fr. Giesecke, Knautkleeberg, 25. 8. — Gust<z 
Winkler, Gaablau, 27. 8. — P. Schlaffe, Voigtsdorf, 30. 8. - . . 
Kr. Cordes, Bielefeld. 30. 8. — Fr. Mathias, Wittenberg, 30. 8. -< 
P. Goldemann, Gröbzig, 30. 8. — R. Bamberg, Alt-Grave, 31. 8^ 
Gg. Hauberger, Maulburg. 1. 9. — Ferö. PruZzi, Marktreöwitz^ 
4. 9. — R. Schneider, Looswitz, 11. 9. — I . Roschätzki, Augsburg, 
12. 9. — G. Schulze. Göhlsdorf, 13. 9. — Fr. Reinicke, MahliZ, 
13. 9. — G. Glockemeier, Berlin, 14. 9. — M. Waltsr, Nofsen,' 
13. 9. — Fr. Belz, Sonnenberg, 16. 9. — G. Großmann, Eschdorf«! 
17 9. — O. Fiedler, Berlin, 17. 9. — P. Heimlich, Sachwitz, 20, 9,! 
— H. Anrich, Leukersoorf, 20. 9. (Unglücksfall.) 

Bmsstttsten« 
G. F., Siralftms. Da öie VezirkskonferenZ. am 28. Jul i statt-, 

fand, konnten wir doch mindestens 8 Tage später im Besitze des Be
richts sein; so aber erhalten wir ihn nach 6 Wochen. I n Zukunfö 
nehmen wir derartig verspätete Berichte überhaupt nicht mehr anf< 

R. Sch., Kötzschenbroöa. Ja5 dieselben werden von öer Zu-? 
ständigen Polizeibehörde auf Antrag des Vaters oder Vormundes' 
ausgestellt. 

L. B., Aschaffenburg. Auch wir sind öer Ansicht, öaß ein 5er-> 
artiger „Ult" äußerst ungehörig ist uud schärfste Verurteilung ver
dient; es genügt aber wohl, wenn Sie die Ungeyörigkeit in ber. 
nächsten Versammlung rügen. ^ 

G. Th., München. Für nächste Nummer zurückgestellt!. 

Gericht entschied, die Klage sei an sich rechtlich begründet, denn nach'- Hierzu eine Beilage 

Es hafte deshalb in vorliegendem Falle der Bcllagte als Dienstherr 
für den Schaden, den fein Tienstknecht dem Kläger zugefügt hat. 

Verlag u. Redaktion; M. Labbs, Offenbach a. M., Hermftr. 14 
j ^ Druck; Offenbacher Abendblatt, G. m. b. H., Offenbach a. M. 

Em Zeichen des FsetZchVitts« 
Einer unserer Mitarbeiter schreibt uns ans Schlesien: 
„Wer nach Iabreu wieder einmal das herrlich gelegen'.', 

von einem Kranz weitverzweigter Höhen- und Vergzüge um
schlossene Onschberger Ta l aufsucht, dem wird, sofern er zu 
beobachten vcrstebt, die große Iah t einheimischcr Radfahrer 
und erfteulicherweise auch Radfahrerinnen auffallen. Nameni
lich i n Oirschberg bekommt man auf Schritt und T r i t t Per^ 
sonen,M Gesicht, die das Fahrrad täglich und zu allen mög
lichen Zwecken bennben. Aber anch in den vielen umliegen
den größeren und kleineren Ortschaften, gleichviel ob sns 
dieselben in oem schönen breiten Ta l oder höher hinauf in 
den Bergen befinden, scheint das Nad sich überall fest einge
bürgert M haben und mit großer Vorliebe selbst dort benubt 
zu werden, wo die mangelhafte Beschaffenheit der Wege beim 
Bergauffahren bäufig genug ciue ziemlich erhebliche An
strengung und bergab trotz Frcilauf große Sicherheit und 
Gewandtbin't erfordert. Bisweilen steigert sich dieselbe sogar 
bis M M öir^tten öttmstsahrm, sobald die Fahrfläche des 
Weges infolge von aus dein Erdreich hercmsragcnden Fels-
enden^ die mit entsprechenden Vertiefungen abwechseln, bei
nahe einem Gebirge kleinsten Formats gleicht. Aber Ge-
woynheit und Ucbnng hilft auch hierüber hinweg, selbst wenn 

ersmocrlichen Sorgfalt den Unfall felbst verschuldet «der jedi 
falls weitaus überwiegend selbst verschuldet habe. Das Landgericht 
in .BildeZhenn vertrat folgenden Standpunkt: 
Ter Knecht handelte sachgemäß, 

wenn er f chne l l an der 
Straßenkreuzung vorüberfuhr, 
denn er mußte beut aus der 
Nebenstraße kommenden Fuhr
wert den nötigen PlaK Zum Ein
biegen in die Hauptstraße machen. 

Der Kläger auf seinem leichten 
beweglichen und lenkbaren Fahr
rads Hatte in erster Linie aus
zuweichen, er mußte auch l a n g 
sam fahren, um erforderlichen 
Falles sogleich abspringen und 
halten zu tonnen. 

Tiefer Ansicht tonnen die Nadfahrer natürlich nicht Zustimmen. 
Dem Nadfahrer wird Vorsicht empfohlen. Iöder Fuhrwerlsführer 
hat aber doch die Pflicht, überall und an EtraßentreuZungeu unter 
allen Umstünden ganz besonders vorsichtig zu fahren. Wäre an öer 
Uaglüüöstelle der Knecht l a n g s a m gefahren, dann hätte öer Un
fall nicht geschehen können, denn öer Radfahrer hätte so viel Zeit 
gehabt, sich in Sicherheit bringen Zu können. Gegen das Urteil ist 
Berufung eingelegt worden. Das Oberlanöesgericht in Celle hat 
die Berufung aber zurückgewiesen. Tieses Gericht meinte, schon 
dadurch, daß der Beklagte oargetan, daß öer Knecht ein ruhiger zu
verlässiger, gur Leitung eines Gespanns geeigneter Mann war, habe 
er bewiesen, daß er bei Auswahl des Knechts die im Verkehr er
forderliche Sorgfalt beobachtet hat, nnö demnach fei die Klage abzu
weisen. — Diese beiden Urteile verdienen besondere Beachtung, denn 
damit wird den Radfahrern gesagt, daß Klagen gegen Fuhrwerks
besitzer wohl in fast allen Fällen aussichtslos sind. 

Wegen fahrlässiger Tötung hatte sich ber im Jahre 188? in 
Voigtsberg bei Oelsnw i. V. geborene Malergeyilfe Karl Echmal-
fuß Zu verantworten. Es handelt sich um einen folgenschweren Zu
sammenstoß Zweier Radfahrer auf öer Miederoorf, - MaffMamer 

Vereins-Anzeigen, N N 
<Gcm 4, 2. Bezirk). Sonntag den 10. Oktober WlNj 
findet unser Herdstvergnügen, Verbunden mibz 

Preiskcgeln und Preiswürfeln, statt. — Alle Bunöesverems Zev» 
Umgegend sind hierzu freundlichst eingeladen. 

Anfang L Uhr; Ende 2 Uhr. Der Vsrstanö. 

^MHM^«H4<H- M n S, 2. Bezirk.) Stiftungsfest am Sonn-' 
Z M M V N H D ^ 5 5^5 M Ottober im Gewerkfchaftshaus. 7-, 
Ausstellung und Verlosung von „Frischauf"-Räöern. —̂  Alle um-, 
liegenden Nundesvereine sind hierzu eingeladen. Der Vorstand, 

K§HBH»«H- ^ M l 8, 4. Bezirk.) Die Verkaufsstelle des 
M ^ - ^ V Fayrradyllufes „Frischauf" nebst Reparatur-

werMtte befindet sich vsm 1. Oktober 1999 Hb Bahnhofstraße M 
shinter der kl. Kirche). Es ist Pflicht jedes Bundesgenossen, bis 
Einkaufsstelle Zu unterstützen. 
^ ^ B H M B V HH D l - M M l^lM 12, 4. Bezirk.) Arbeiter-Mo f.» 
^ L - U ^ ^ H . M« «-««D«. Verein „Frifchanf". Sonntag den 
10. Oktober 19M: Gründungsfeier, bestehend in Korfofcchrt, Kunst« 
und Neigensahren, Konzert und Ball. Um 3 Uhr^ Aufstellen Zur: 
Korsofahrt. — Alle umliegenden Vnnöesvereine sind hierzu freund-' 
lichft eingeladen. Der Vorstand. 

W A O M U H m n ües Arb.-Naöfahrcr-VereinZ „Wanderlust' 
findet Sonntag den 10. Ottober im „Reichsadler" (am Bubersberg)' 
statt. — Die umliegenden VunoeZverewe werben hierzu freund
lichst eingeladen. Der Vorstanb. 

« I M Mau 13, 8. Bezirk.) Ter Arbeiter-Nabfahrer-
' » V Verein „Wanoerluft"Mchachwii; u. Umgegend' 

feiert am Sonntag den 10. Ottober in öer „Golbenen Krone", Klein-
zschachww, fein 1Ü. Etiftungs-Fcst, verbunden mit Konzert, Neigen-
fahren, humoristischen Aufführungen mit darauffolgendem großen 
Festhält. Anfang pr. 6 Uhr. Ende 2 Uhr. — Hierzu ladet alle um« 
liegenden Iruöerversine. f r e m M M ein ^ Das Komitee, 

http://Aua.cn


17. Ott., morgens 8 Uhr: Lasbecker Mühle und Dwertaten. 
Wandsbccker Marktplatz. 

„ nachm. 1 Uhr: Twcrtaten. Gründung eines Vereins. 
24. Ott., morgens 8 Uhr: Rosengarten. Ab Veddel (Bars.) 

„ nachmittags: Bilsen. 
21. Ott., nachmittags: Rissen. 

I n den Wintermunatcn jeden Sonntag, morgens 9 Uhr und 
nachmittags 1 Uhr: Abfahrt vom biemertschaftshans. 

Die Adresse des Vorsitzenden lautet jetzt: W. Röppcn, Hambnrq 
I V , I«g2rstr. W N v I I . 

l^edsr M> ^ e r o i n o sie", ^ rd . . I ^M. .Lm,s Iß l , 
^yt iätrr i tÄt t ra^on meinen ü l I !M«« t i ^ Ae«-

V i e l e r rünm!ic1i5t doknnuto .^^e^tor i ^ tnur 

v o n m i r ?m doxienon. Om-ssld« tat vnrrütiss 

unü Icostßt v o n Mint a>) 
ll'ro88? L ' iMr 

Al i r lc 3.7^3 4 . I 3 4 . 7 5 per i^tnek 
Xnm Ivnor i len nnl <lor ^.ebnol ÄK. ^3.^5 
zier ^lül ' lc mobr. M > i 8 f j » > îiVO«.4«»? mi t 

HllinZcnstten Nlc. V.FG ^oi- 5Mel< inoilr. 
^ F " Z i v i 3 M?z«l5 Z lO^Ozi 'K«. " ^ 

I>unsl68ad26i«d6N3 octor NonossrirmmL Ulv. 
I . 3 V L>or l^tüelc. M Ä i e l i I>slr^blio^tolluu^6u 
uncl^i isrksnnunssyn s)«^si8on s>ic> ^u t r i ^ l l sn -

t ieit ai lor VuncI<?8initn'Iis><il'r. 

V M z von 1. MUlWW, WlilläMM lpm. 8Mi1ll8ill!lls3). 

M Zins UOliZzzD ^3U8hzh!zMß!i!l 

vsr „Ugu8c:ti2t2 lieg WiZsenL" dement »U8 LLLNTslin 
liorlifein gebunclonen Nänllen K 9 Mlc. unter LratiZIielLrulili 
lis3 8i«b2el,nten LnncleZ, LeneralregiLtei- liss Ls3»mti,verkL8, tu? 
lll« Hvnsnms? äs? 83N2LN Zmnmlunll, aüsr auek M 32 ttcNlmänllm: 
2 3 Mll. LN ?t. unii üßl LratiZlisferunil «WZ gslieftetsn Lener»!» 
regiLters xum LolNuZZe cler LudZKriptwn. 

(26. 1 r i . 2) 
„ L l . I»z« l 'z l I 'KiK (Nä. 8 i i . 4) 

' ' „ .- H l . V ! « Vlionull« (Vä. 5) 

" H?l. »»Z Lloi'i'Qzel» tI3ä. 8 n. 9) 

. ^ V I I . Lü3i<Ior. «N«! ^ülZi,«2.'Zz,«»<l« sNä. 10 n. H) 

ßl>8<:Iii<:Iiw (Vcl. 12 rr. 13) 

MülGill » n a <Kz»o» (Ncl. 14) 

2 « l t « » « « a VttlZtor (V6. 15 u. 16) 
^ X l . V«Ä^i»i^«^!8t«!r (L6. 17). Qiktigöiißktw t i l i 

Der „Mll«8«!«lFui?! <3o« H?z»8«»«« ,8t i?rl de^ielien in 

ftäiillg zs^l l WMÜ'lOß ssafßMämUliLLli voll 5 ^Uk Ä . 

sehr gut erhalten (Marie Br cnnauor) 
:V Et. O5 Mt. verlauft sofort Radler-
Elnb Vena M i t g l . d. A.-N. B. S.). 
I .A . : Nrno L>empel. Wiesenstr.8, l. 

gcrnz Ucrnilt., 
w. acbrnncht, 

7m jeder besseren ^ahrradhandlung erhültlilü. Katnlun, über ^ 
säintliche Iahrrndlntcrnen gratis und srauw nur an Händler. » 

V unter 100 Stück 5 Stück 4 Pfg., I M Stück 3 Mark. 

schöner Dekorationsschmuch für Vereine 

in VmalUe, als KLamatten-Nnde 
Wie nebenstehende Abbildung, sehr gute 

Ausführung, 10 Stück M i . 4.M. 
Einzelverkauf per Stück 50 Pfg. 

«>.> 

kür linclilü,!-«!-.., I n i u -Vo rL ino ote. 
^audoro. b i l l iMu.neimLi lo ^.ugtilbr. 
Nu8tsr t'roi. Ni>N^4 M'i^OKO?, 
C)ll^«,ni^2i. ^lt?iwliinort;tr.',8k!l' ?. 

UsäaUlLu, Lisi'- u. LMmVlcou 
katiriLiolLU dillissLt 

^ imArb.-Radf.-
^ M Verein. Reden 

^ Z ß F / . ^ o g e z u 
«l ̂ F ^ Stiftungssesten 

.., Fahnenweihen, 
usw. Preis gebunden 1.20 Mark. 
Rmch K Pohls, Leipzig 82. 

lehlbuch für jeden Fi!>und dc2 SaalspüitL. 
Prei5l Ml. fr . Jos Mütter, lluckn i. S.-A., 
aitifl.Kuüstmeisteifahlei,. ssrel f. ̂ aalfefte. 

z ^ ' i 

Musl. fr. M . Gackcr, No.tibor 3k H. 

^ULgrbeitunz von Lllmäsr-Iöeell 
I^er8toIIunss v o n ? l l w n t - , Xonn! rnlv-
tioi iL- iincl, XIi8ob«L>XeieIinunss<?n 

verlangt GVKtis-Prospokt 

T'islretcr Versnnd. 

B« Ißeit ftr I«Ull 
in eleganter Ausführung 
per wtück 8tt Pfennig. 

NalGjeitenkVßft 
in eleg. Ausf., Paar 8U Pfg. 

U:n Porto Zu ersparen, bitten wir MlM!chettenZn°p,e und Br«,,«yen durch den 
VereinsvorltlUld beziehen zu «ollen. E,nzel-Nestellungen können nur gegen 

Nachnahme abgesandt «erden. 

WWW 

^ ^ Z ^ M ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ I W D T ^ M ^ L M ^ ^ ^ ^ ^ 

Arieiter-Notizlillenher I M 
Preis 3» Pfg. IN Pfg. Porto. 

Neidende Kostüme M ?5ürbeureigl,'tt 
emvsiehlt lcihloeise Inllinst Vernh. 
lngcr, Bresben Z l j , ssreiberaer «NM« 

sehr uut erhalten, beabsichllq! 
A.-R.-V. „Frischauf" zu Sulzler- j — 
Nennborf. dn ihnr lenr aceiancicr z P:«» N̂ s»st f3F,,»l^ ^ ? . Va«zo5 
Saal mehr ,-.ur Verfummg stchl. H)l3 HVljt G H U t V^Ä A M t ö l 
sofort zu verkaufen. Off. sind M M) Bilder imch deur Leben -U Mr. z 
rechten an Frnn^ öollnndt, Suhlcr M?. XZ^N« lzc'«.'Ä3i°. Strnlaucr« 
Nenndorf bei ^nht in Thür. 7,1 <'.'Allee 17. 15 Probebildcr Ä) Pfennig. ^ iM?. ' ,^ ,^»Qs.«S 

UMUW 

i n keMolrt^i-Äuor 
l ^ r d o xn )Ii lr!c 
K.VF^ H,ZO oäer 
I . 4 Ä oü. in prl^n, 
,?6NN8tort 2N H1K. 
3 . ^ 3 de^it^SLt. 1«n?suä6 8iucl 
i m l^oln-anck nnä t i i<M' i i tolZ'en 
3loZ8o Xac noe^te l lunMu, de i cisr 
einxi^on I)6/.u5'3^u6llL :: :: :: :: : : 

VorZÄNsl ß,-?/?en Kaelmnlunß 

Illhres-Inserat unter dieser Rubrik gegen vor
herige Einsendung von 4 Mark für eine Zeile, >EV mteIMMa! 

Ältenburg. „Eule Quelle". TeiaAl. ?. Lotal d. Arb. Par., Gast-
lUlitsch.ff.Speis.u Getl Ves.L.Rlluschendllch,Mitgl d.A-N V. 

Altenburg.E.'A.LlllaldesA.-N.V Altenbuiq, u« Franz Kuhn, 
„Zum Tivoli". Viüiqei MittnssLtlsch. Jeden Sonntnq Äall. 

Altenbnrn. N. 2vnhe. „Wllldschiotzchen", qr. Ctabl d Residenz 
gr. Gartenlokal u.Konzerthaus. GuteKuche. Mitql.d.A.-N,v. 

Nlt-Gliemseb.Verl.Ter.-R?st. Nudoweistilll.Iich.Ä.Trappens 
Altona. Alwin Karsten, Vurqerstr. 10 ,̂ Fernspr.5^7 Vereuisl.d 

A.-R.-V.Altonll-Otten?en. Vers. ,ed2n!i.MMwoch nn Monat. 
Aue sLiza..). Nest. ..Reichshalle" Verkehrl. d. A -N.-V. „Fnlc,, 

Auf" und sämtlicher Gewerlschaften. — A, Vaunacke sV ̂ M.s. 
Augsburg. Gesellsch.-Plllnei., Georqenftr. ? c>t, Ioh Leibl. Ied. 

2. SllmZtg. i. Mr. Vers. d. A.R.-V. »olidar.. Zahlst. Auqsbq. 
Varmftedt. Wwe. Kopie. Ciniehrst. d. Ä.'N,-V. „SoUdantat". 
Vcigedorz. „Deutsches Haus", Inh. N . Iunyc. W. Stille's 3lachf. 

Eachsenst.-l. Neliebt Verk.u.Crholunqslok.f Arb'Radfahrer. 
Verlin. „Andreas-Warten" Andreasstr U (Inh.Fl.Mertowskl). 

Lokal u.4.Abt.d.Ä,-R.-V. Vns.,od.ersten u.diitten Mittwoch 

im Monat. — Aneilannt qute Speisen u. Getränke. Fremden-

Bonn u.RH. Einkehlstelle u Veitehrslok d.Aib.-Rodfahier. Den 
verehr!. Sports gen. halt sich best. empf. I . Nupp, Ltiftsqasse 2). 

Vornn (Vez. Üeipziq). Restaurant v Ernst Kohler, Pegauer 2tr. ?. 
Bremen. Gewerlschaftsh. Faulenftr,N')/«». Vereinslok. d. A.-R.V! 

Vremen. Versammlung leden zweiten ssieitaq im Monat. 
Chemnitz sUlt-ChemnN,) Nest, (önnl Gregori. Schulstrcche 2",. 
Ehemnitz-AltendorZ. „DeutscheVieiyalle" tVarthel).sf.Ip.u,Geti. 

, Eitz.-Üol. d. 4.Abt. d. A.-R.-V. „Frn'ch Auf". Lportsaen. b. empf. 
Ehemnitz-Kappel. Volkshaus „Kolosseum", Zwicknüer Str. 152. 

Prächtiger Saat, große und kleine Gesellschafts-u. Gastzimmer. 
Schöner schattrge'r Garten. Kegelbahn. Anerkannt norzug-

, liche Speisen, st. Getränke. Pumpstation. 
Chemnitz-Echloh. Vallh. „Adler". Leipz.Str. iL. Neuer qr.Saal. 

sch.Ges.-Z.,gr, Gait.,ff.Epers.u. Getr. Treffp.d.Org. — Elinst. 
Chemnitz. Tewerlschaftshaus „Stadt Mechen". Rochlil;er Str.8, 

Otto Van« sMitql. d. U.-R.«.), Lokal d. A.-R.-V. ..Frisch Auf'! 
Clauhnitz. Wircherlinqs Restaurant. Vers.-Lokal des N.-R.-V. 

„Emigleit"— Gute Speisen und Getränke zn iedcr Tageszeit. 
Loldii-,. ,.Wettiner5of"(G. Gckardy.Grohr. Vallteabl. «.'Platze. 

Schöner Garten, norz. Küche und Keller. Vertehrsl.d.N.-N.-V. 
Losung i.A. Volkshaus, Schützenftr.o2. Verlehrslük. d.A.-R.-V. 
Crimmitschau. Schmidts Restaurant, Iohannisplatz ^l. Vereins-

lol. d. Ä.'R.-V. Tieffp. all.n. hier komm. Rads. Gr.Nersamml.-
Räume, anerl. y. Spers.u.Getr. Ver.-Vers.j.letzt.Sonnab.i.M. 

Crimmitschau, Rest. „Konsumverein", gemütl. Verlehrslor., ff. 
Küche u. Keller. Iederm. willkommen'' N.-Mtgl. 5i. Schubert. 

Eulhaven. K l . Fiardeunck (Dede), B.-Mtgl. Vereinslolal des 
A.-.R.-V. Veilehrslolal samtl. Geweilschaften. Logicrhaus. 

Zresden-N-ustadt. Lolal des A.-R.-V.. Gruppe Neustadt. Rest. 
Mickel. V.-M., Schönbiunnstr. Vers. jeo. Mittwoch n.d.1.i.Wt. 

MkZd§N-NeM»i»Glhflo!enz",KH^NenftraKy W Einlebistclle. 

Ei.l,wnlÄe sKr Teltow>. .Maldschloßchen ' Inh. (S. ̂ i t l e ! V -M.) 
Gi. schatr. Garl. Saal m. Orchest., Kegelbahn, lim?, freies Lok. 

Fallensteiil i.V. Rest. „Garküche". Vcieinslo. de', A-N.^V. 
Fechenheim n.M.Gllstb, ..Z.Cuqel", Cngelsq. (Inh. Py ŝ a'.ser.) 

Sni 'Lot .ü.A'N V. „Vorwärts" Sitz ?.2 u ^ Moniag i Won. 
Frankfurt n.M.A.-R-A Gr Galln',sti.12 („Zumfreien Turaer-

heun"), Vers sed erst. Donnerst lm Mo,lat. Äers.'^olald.Sett. 
Rlederrad' „Z roeißui Roß" Selt. Bockenheim: „Z. Walhalla" 

Flensburg. Norderlhol-Nlerhalle. Nü^cistralze N'). Ä.-N.-V. 
„Vorwärts". Versammlung ieden 2. Donnerstag im Monai. 

Freiderg i. S. .Unio'.", gr. Etablissement, gr. Garten m. Soali 
jeden Sonntag Tanz. Verc, lamtl. Vereine u Gewertichafteii. 

Vussen, N.-L. Th H^olffs Nestaur. u. Pumustation am Marlt. 
Vereinslolal. ^ersamml. jeden eisten Tonnaoend rm Monnt. 

Gelsentirchen. H.?ngenhag, Hochstr. l, „Vurbarossa" Vertehrsl. 

Gern.N.i.li. Ostuoist. „Turnhalle", Nlluvereinsstr. 4?. Groszte 
Turnh. Thüringens, ein t l . Saal, Gesellschasts;. schön. Gort,, g. 
Speis u.Getr..Zentialhelz, Veikehisl. aU.Geioerlscki.n.A-V. 

Geru.N. j . L. Gasthaus „Z«m goldenen Adler", Hosprtnlstr. 21. 

yroitzsch. A.-R.-V. Vereinsl.: „Altes Lch itzeichnns" (Neinhold 
Frenzel). Ied. Freitag nlsainmcül..». günst. Witterung Ausfl. 

So. z. f. Tnqsz., gutgeufl. Viere, Gr. Vereinsz. Halt sich empf. 
Glauchau. Rest. „Zum Ri,ichstan',ler" A. Graichcn, Meeillner Str. 

Eü'kehrstelle. Vereoislotal des A.-R.-V. Gutes Verlehrsloial. 
Görlitz. Theodor Webers Restaurant, Neiszstrasie 27, Parteilokal 

und Verleyislowl des A.-R.-P. Nntalied des A.-R.-V. 
Gösznih, S.-A. Nutzers Restaurant, Zwickauer Straße 2Nl?. 

Vereinsloknl des Aibener-Radfahrer-Hundes Solidarität. 
Greii,. Rest. „Scharfe Ecke"(M. Dictz) h. s. all. Sportsg. best. empf. 
Gr.-Lichterfelde. „Gesell! cb-Haus", Baelestr. 22 (Inh.'F.Wahren-

dorf, N ^M.). Schon Saal/schatt. Gart.,2 Kegelb Sol. Preise. 
Grimma i. S. Nest. Iagerhof, Vruckenstrasle 18. Verkeyrslmnl 

der Arbeiter-Raofahrer und sämtlicher Gewerkschaften. 
Halle a. S. Gasth. „Zuden!;Konigen". Kl. Klnusstr,?u. Olcarius-

str. Lok. d. A.-R.V. Halle a. S. — Der Neuheit entspr. gebaut u. 
einqer. All. Anspr. gen. Ansgez. Logis. Nes.I.3treicher (V.-MZ. 

Hamburg. Geioeikschaftshaus, Vesenbinderhof. Vers.-Lokal 
des Arb.-Nlldf.-Ver. Hamburg, jeden 2. Freitag im Monat. 

Hllmburg-Fuhlobütlel. Vereinslok. d. A.-R.V. Fuh'lsbuttel b. H. 
Voye, HummelLblittlerldstr.l<). 5 Min.v.Ohlsdorfer Friedhof. 

Hannouer. Restaur. z. Vierpalast, Ihmebrückstr. ?. (Lmpf. mein 
Lokal allen werten Bundesgenossen. Großes und kleines 
Klubzimmer. Verlehrslokal der Arbeiter-Rndf. F. Tanner. 

Harburg. L. Kbrstsr V.-M.. Gastwirtschaft M Gambrinus-
halle, I. Wilstorfer Strafe ^8. Pumpstation für Radfahrer. 

Harburg. Fr. Drinqelburg (V.-M.). Gnstw. und LogierhauZ. 
I. Wilstorfer StraKe «8. Vers. d. N.-R.V. f. 1. Freitag i. Mon. 

Hnrtha. N.-R -V. Frischauf. Vers. i. Sommer ied. Freit^;. n. d. 1. 
u. 15.. r. Mint. jed. Freitg. n. d. 1. b.Vrabandt, Markt. Pumpst. 

Ingelstndt. Gasthaus Zur Farbe. VsiÄnZlokal des N.-'R.-V. 

Heidelüe.-g. Verlehrsl.d.A.-N.-P.„Goldn.Rö^r".Hauptftr.äl. 

Kd.ngswust::ha'.!cn. Altes Schützenha^s'sM. W^dborn) Ver-
lchrslula>. des AibeNi.r-Nads.'Bereiil2 „Vrud^rschaft". an der 
Chausseen.Wlloau Gr Saalu Gnrc.Sol.Prsile.«^ernipr 1?l. 

Karlsruhe. Alt. Brauer. Heck! F. )> utschmcinn V.-MZ, i^aiserftc 1," 
G.^ u Kell Saas.2NlP Lot.d.A -R -N strlsr.V^rsi l.Smst i.M. 

KottbuZ. A.-N.-V. „Frisch aus". Mitgliederoerlamür^. jed. ersten 
Donne"slaq rm Monat bei Robert Keil. Rlllh<rusgaic):u 3. 

Lansigt. Gasth z. Wolf. Rochlitzerftr.. Vereinsloml d. Ä.-R-V. 
Frisch ans u d. Arb.-T'^nver. Gart., Saal gut.Verufl., Einist. 

Leipzig. „Vollshllus"ZeitzorTtr.l^2, Te!oyh.'^1?i1,Zentralpuntc 

geräumige Restaurations-, Koniült-, Vall- u. VeisammlungZ-
lokalitlltcn.? 'd.MittN.n d. I.u. 13. Verfainml. d. Abt. Ü.-Z«:ntl. 

ff.K'lch: n.Keller. Jedermann rolllrominen b V.^M.V. Franke. 
Leip-,it;-Kl2inrichacher. „Windmühle" (R.M»>z;schler). V:rs.-Lal. 

d Äbt..L.^Klemmhocher. Gc. Garten,Kolonnade u.Fnyrhnll!'. 
L.-Älnoencn'. Nest. „Goldener Adler sNes.F.Sperlnig, V-M.), 

u.Getränke. Ied.Duwlerstllg n.d.1.u.15.Vcis.d.Abt.L -West. 
Limbach. Ht „Iohllnnesbl^Dorolhee'istr H'Kalthorst.N^M.V.-L. 

d org.Ärb.u d.N.-Kl..,Wllndcrflllie"L'ml' u „StcihlroZ;"Obeifr 
Lngau. Nest. Lrholung. Taronia, Hohenstemerstr. Bundeseii'tst. 

Lol. d. Tou!,c!iklubZ'Wettin, Lügau u.Frlsch «uf, Neut>rchb:ig 
Lugan. Rest Schwei^ürhaus.Wlesensti.^!. Ves. P GlS'!'ann,N.-M. 

Vereins Zimmer, Kegelbahn u. Gart. Perrehrslok. d. Gemerksch. 
Lützen. Vereinslolal'. Arbcitertasmo, Moltrestratze 1,i. 
Mll8deburg'W'!lhelM!tndt.Lu!senpllrl, Suielgnrtcnst L. Lanrau. 

Gr. S. u. G. d. V.u. Gew. Mgdeb. Lol d.Abt. Wilhelmst. Mittw. 
Mannheim. Zentrullok. d. A.-N.-V. „Restauront Hohenstaufen", 

<i3, 2 ^ ! . Telenbon 18?ii. Iusammenuinft jeden Donnerstag 
Mittweidn. „Snnge-Hlllle" Nd^Mitgl. 2itz..Lokal des R.H. 

„Adler". lZmpf. s. ^oll l l . Gute «veisen u, Getränre. Ballolal. 
Vlörs «. Nh. Rest. Karl Nlccher, Vereinsloial des A.-N. V. 

„Vorwärts". Vers. f. 2. Sonntag i. M. Verc. d. f. Gewertsch. 
Mugeln. „Alrer Gasthof" (H. Giuß. V.-M) Verernslok. d. A.-R.-V. 

fürMugeln.Zeidenau. Dohn« ».Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und l.'i. im Monat. Zentralueikehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes ^u niedrigen Tagespreisen. Größtes Lo'al d. Umgegend. 

Nauen.,,Volksgllit3n". Chll'lff.-Sti.^^.Bes.O.Kumle^Slllß.'Vei-
einZ;., gr. schätt.Gar 

No»üwes. Smgers 
lokal des Arbe'ter-Nadfahler-Veiern 

Oldenburg. Arbeiter-Nadfahrer-Veroin „Wanderlust" Oldenbg. 
u. Umg. Vereinslokal „Tonhalle" sInh. ß. Deifz) Osternburg, 

Sonntag im Monat. 

6 Mark für Zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen, 
10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen. 

Pirna. Voltsnaus.Rest.«.Gasthof„WeißesNoß". Neitbabnstr.3' 
Gc. Konz:rt- u. Vallsaal, schatt. u. staubst. Gart. Nestgepft. Viere 

i i i , o. wärt, Sportsgeno'sen bestens empfohlen. 
Geelze. E. Niovuhr, Gastro. B.-L des N.-R.-V. „Solidarität". 
Schiffbeck. Vereinshans. Fr. Koch (V.-M.), Hamburgersti. ^7. 

Verernslok. d.A.-5i.-V. Freie Radler. Vers. f. 2.Donnerst.i.M. 
Tpindau. Rest. „Vorwärts" K. Gottwalt. Vds.-Erntehrst^ gr. 

Enal u. Vereinsz., hält stchqeohrten Sportsgenofsen empfohl. 
St-glch v. Veilin. Gewertfchäftsh.. Fr. Rohmann (f i . Wahren-

dörf), Schlotzstr. 117. Vers, jeden Freitag vor dem 1. und 15. 
Stettin. Ludw. Wttt sfr. O. Sicwert), Turnerstr. 87 Mrtgl. des 

Ä.-R.-N. Alt. Verlehislo". Alle Arv.-Radfahier wilstommen. 
Stettin. Ä.^R -Ä. V2itehcsl.A.üiptow, König Älbeitstr.ä3,Ecke. 

Tnrnerstr. Anerk. g>:t: Speisen u. Getrstnce. Mitgl. d. A.-R.-V. 
2toNberg i. Erznet. Restauration Vurgieller, s^eldsti. (Ves. 

O«uar WaUher. V.-M.). Nercinslo:al des A.-R.-VeremZ. 
St^öüitz. Ä.-R-V. Einigkeit. Mitgliederversammlung jeden 

ersten Sonnabend im Monlt bec Paul Nowta (Prellbock). 
Stutt-r-rt lGr.-Stnttgart>. GewerrschaftshTUI Gszlingerstr. 19. 
Trebbin (Kr.Teltowi, Gesel!sch.-H.(E.2chul,e)3ltzgsl.d.A.-.R.-P. 
Wahren ..Bir^nschloßchen" (Ä. Mi l ler V.-M.). Veremsl. des 

Ä -R.-V ..Nanderl.":, Dienst. d̂ > Uhr Fahrst. G.Speif.u.Get. 
Wand-bik. Virems'olal b^. d « Kirche, Lübecker Straße IN? 

l/,oh.Nulm<icr). V^fam> ilnng jcden 3. Dienstag rm Monat. 
Wählitz StelkelberZ. Gasth. 5. Linde (Ü.Fuchs. B.-M.) h. i.b. empf. 
Weihenfels n. S. Volkshaus „Neues Theater". Merseburger 

StillZe 1t, Bertehrslok. sämtlicher Gemerksch.. auch d. A.-R.-V. 
„Frischauf" Zlo.T'reise. Prompte Nedren. Ernst Vorn. B.-M. 

Werdün r. S. ..Verqreller" Inh . V.Kö,i'g.V.-M. Verglellorw.lN. 
Gart. u. Saal. Üo:. d.Ä.-N.-B. „Früh auf". Vers. 7.1.Frertag. 

Wörliizi.Llnh. Restaurant„GamdrrnuZ"Vahnhofftt.(H.Lubitz). 

Vereins';.. Kaffeeiüche. Halte all. Sportsa u empf. V.Mickley. 
Zeitz. Verlehrslntal Reinholb Zvogner Vaigtstrage 17. 
Zittau i T. Volts- und Gewerkschaftshaus, Nrsitestiatze Ä. 

ct.. Keqelb. Lokald/A.-R.-P. ..Vorwärts". Zürich V. Casino Tiefenbr^nnen. Ne>,kehrZlotal der Arbeiter-
VoNZ'gart-n. Viiestecstraszi 31. Srtzungs- Nadfahrer. Inhaber: Fr:<; Lehmann. ^ ^ «, 
^ ' -̂  ' Iwenlau. Bayrische Vr«st. Bes. A.THurm,Mitbegr.d.A.-R.-B. 

Zwenkau halr sein Lok.sow.Gesellschastsznnmelbestens empf. 
Zwenkau. Gnsth ..Goldner Adler", gr. Lok. a. Orte m. 2 ^ a l . 

u. gr. Gart., Fr.-Zimm., hält sich b. empf. Ves. H. Ulrich V.-M 
Zwischcnllhn. Olo-nl,.. H.Willers. Vereinst. d.A.M^V...VütW'. 

Vers. jed. 2. Sonntag i.Mon. Verieyrsloral samt!. Eewerkfch. 
Jons««. Nest. „Velved'ere", Talftr. Ves. I . Seifert V.-M. Saal ; 

Kl.Saal,gr.Gurt. ff.Sons.«.Getränks. Verkehrs!.d.A^R>,V^ 

Hermllnnstr. 17. Verfamml. jeden letzten Sonntag im Monat 
Oelsnitz i. V. Restaurant „Alpenrose", Richard Knöckel (B.-M. 
Pichelswerder bei Spandau. „Zum alten Freund: Schönster 

Ausflugsort für Radier. Großer Saal und Garten. 
HegM. Rest«uiknt„Klo!tsilchenke" von H-Ealyv. l.B.-Mitgl.). 
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Offsnbach am Main, den 1« Oktobst 1309 

Durch die DslOmiten. 
Sine Wanderfahrt Zweier Bundesgenossen. 

Von I . P. K ö n i g e r - Nürnberg. (Fortsetzung) 
Um dcu jäh abfallenden Peutelstein führte uns jetzt die Straße 

'in vielen großen Kehren, die von oben aus wie eine riesige Schlange 
sichtbar sind, zunächst nach dem von der Nuite durchströmten 
AmpeZZotal, bei jeder Kurve ein anderes Nild bietend. Cortma, 
der erste größere Ort, liegt malerisch schön in einem Talkessel, 
rings von hohen, schneebedeckten Bergen eingeschlossen, von denen 
namentlich das gewaltige Massiv des Tofana hervorragt. Vom 
Glockenturm der Kirche hat man eine entzückende Nundsicht über 
öen großen Tallessel. 

Eine halbe Stunde später waren wir au der Grenze. Mein 
^Kollege gab seine Plombe samt Bescheinigung ab, da er Österreich 
nicht mehr berührte, und dann ging es weiter das prächtige, rechts 
und lints von hohen Bergen eingeschlossene Tal hinunter nach 
S. Vito, der ersten italienischen Ortschaft. Auch hier erledigte sich, 
abgesehen von den sprachlichen Echwierigleiten, die Zollabfertigung 
glatt- nur einige Ccntessimi mußten nur für Schreibgebühren er
legen. 

I n Pieve di Cadore teilt sich die Straße. Links (nördlich) 
führt sie ins Sexten- und von da wieder ins Pustertal oder au dem 
Mssurinafee vorbei retour nach Echlnderbach, rechts (südlich) war 
unser Weg. Hatten wir die ersten zwei Tage und namentlich heute 
'teilweise eine Straße glatt wie Asphalt, so änderte sich die Sache 
jetzt total. Als ich vor drei Jahren diese Strecke passierte, war sie 
durch einen Tags vorher niedergegangenen Regen ein wahres 
Kotmeer. Heute war es nicht besser,'uur daß diese Masse durch die 
starke Hitze jetzt fest wie Ziegelsteine zusammengebacken war. I n 
viele» iu die Felsen gehaueneu Serpentinen schlängelt sich nuu die 
Straße abwärts um den Monte Zucco herum nach Longarone hin
unter, wobei wir durch eine prächtige Schlucht kamen. 

Ein riesiges Lastautomobil leuchte den Berg herauf. Rechts 
von uns die steilen, senkrechten Felswäude, au denen eine ge
mauerte, 2 Fuß breite und >̂ Fuß tiefe mit Steinen eingefaßte 
> Wasserrinne sich hinzieht, lints tief unten der schäumende Fluß, auf 
dem Zahllose Stämme geflößt werde» — und dazwischen sollen wir 
nun hindurch. Mein Begleiter schaut uud schaut auf das Auto und 
kommt dabei der Wasserrinnc immer uäher. Endlich ist er glück
lich drinnen und tann sich nur dadurch vor einer ziemlich starten 
>„Reibuug" an der Felswand schütze», daß er mit gewaltigem Satz 
über die Lenkstange fpringt. Ich fah ihn gerade noch, als er so ein 
Dutzend Schritte auf seinen Vorderfüßen dahinlroch. Doch war der 
'„Zwischenfall" sowohl für ihu wie für das Nad ziemlich glimpflich 
vorübergegangen; einige Schrammen an den Händen und an der 
Lenkstange blieben zurück. 

I n Longarone machten wir im „Hasen" Mittagsrast. Leider 
war der Koch nicht mehr da, der deutsch gesprochen hatte. Doch half 
uns ein des Deutschen mächtiger Gast aus der Klemme. Auch der 
Besitzer kouute sich meiner noch ganz gnt erinnern. 

Hlttter Longarone erweitert sich allmählich das Tal. Bei 
>Ponte nell'AIpi teilt sich die Straße abermals, rechts nach Bellunu 
>und Fcltre, während wir lints durch dm Ort fuhren und die Strecke 
,nach Süden einschlugeu. Die Straße war jetzt wundervoll und bald 
'waren wir an dem idyllisch gelegenen und rings von Bergen um
gebenen See von S. Cruce angelangt. Zwei junge Burschen erboten 
sich, unsere Räder um 20 Cts. die Höhe hiuauf'zuschiebeu und wir 
bummelten gemächlich nebenher-, um das hübsche Panorama besser 
genießen zu tünueu. Dauu begann eine Talfahrt anf einer Straße 
glatt wie Asphalt. Das Tal hat sich wieder verengert. I n 
'sausender Jährt geht es hinuuter, an dem malerischen Lago morte 
vorbei. Voraus fahren zwei Einheimische, aber ohne Freilauf, 
welche wie verrückt drauf los strampeln müssen', dann folgt mein 
Freund und ich iu einem Abstand von je 100 Meter. Es war ein 
Bild zum Totlacheu, eiuer dein anderen nachjagend und doch nicht 
erreichend. Dann tauchte in der Ferne eine Stadt auf: Vittorio, 
.unser heutiges Ziel. Eine hübsche Stadt am Fuß der Berge, in der 
uns namentlich in der Altstadt die prächtigen Säulengänge gefielen. 

I n nicht ganz eineinhalb Tagen hatten wir einen der schönsten 
Teile der Dolomiten mit dem Nad önrchstreift, eine herrliche Ge-
birgswelt, die unauslöschliche Erinneruugen in uus wach erhält. 
,Jetzt deHute sich die unübersehbare oberitalienische Tiefebene vor 
unseren Augen aus. 

I n einem am Ausgange der Stadt gclegeuen Gasthanse lehrten 
wir ein. Nach dein Abendessen machte ich noch einen kleinen 
iVummel nach dem Bahnhof, um deu Fahrpia» zu studiereu, da wir 
beabsichtigten, am nächsten Tage in aller Frühe bis Treuiso die Bahn 
zu benützen. Der Weg führte mich durch eine hübsche Anlage, in 
der Tausende von glühenden KUgelchen hin und her flogen: 
Iohamnstäferchen! 

Da am andern Morgen der Zug erst fehr spät ging, standen 
wir von unserem Vorhaben ab und bestiegen nnsere Räder. Vor 
'uns breitete sich jetzt das flache Land aus, nur rechts Zieht sich noch 
ei» niedriger Höhenrückeu hin. Die Straße war bedeutend besser 
gegen früher und wir kamen, den Wind im Rücken, rasch vorwärts. 

Kurz vor Treviso wird die Gegend wieder hübscher. Prächtige 
Villen und wohlgepflegtc Parts rechts und lints der Straße statt 
der eintönigen Felder mit den kahlen, ihrer Blätter vollständig be
raubten Maulbeerbäumen, die ihre kahlen Aeste wie verzweifelt 
in die Luft hinausrecken. 

I n einige» kleinen Städtchen mußte» wir absteigen wege» des 
Ottrois, aber wir tamen glatt dnrch. I n Mestre gaben wir sofort 
unfere Räder auf dem Bahnhof in Verwahrung und der nächste 
Zug brachte uus über die große, massive, einige Kilometer lange 
Brücke hinüber in die Lagunenstadt — nach Venedig! 

Ein ohrenbetäubender Lärm empfing uns beim Verlassen der 
Bahnhofshalle. Sämtliche Hotclportiers schien man auf uns arme 
Radler losgelassen zn haben und nur mit knapper Nut tonnten wir 
ihnen entrinnen. Nachdem wir durch verschiedene Gäßchen ge
bummelt und einige Brücken passiert hatten, gelangten wir glück
lich auf den Markusplatz, m dessen allernächster Nähe, im Leo» 
Bianca (Weißer Löwe), einem deutschen Haus, wir nns ein
quartierten. 

Nach gründlicher Reinigung wurde der Nest des Nachmittags 
und der Abend einer Rundreise dnrch Venedig gewidmet. Standen 
wir auch nur eiueu Augeublick still, um auszuschnaufeu oder die 
Auslage eines Ladens Zn besichtigen, flugs waren die Verkäufer 
bei der Hand, uus ihre Herrlichkeiten anpreisend, auch wenn es die 
während der Nacht so nützlichen Gefäße waren. Oder Fremden
führer boten uns ihre Dienste an oder jnnge Burschen quälten uns 
fortwährend mit Kauf vou Ansichtskarten. Ter letzteren konnten 
wir uns verhältnismäßig noch am leichtesten erwehre». Als einer 
gar zu aufdringlich wnrde, brüllte ich ihm ein kräftiges „Druck" 
di ' !" entgegen. Das schien er zu verstehen, denn ganz vcrdnzt ob 
memer Unhöflichteit blieb er wie versteinert stehen und machte dann 
kehrt. Das merkten wir uns. 

Sehr angenehm empfindet man in Venedig das gänzliche Fehlen 
von Fuhrwerten. Man sieht keinen Lastwagen, keine Drofchke, 
kein Anw, leinen Radfahrer, nicht einmal einen — Kinderwagen, 
und das will gewiß viel heißen. 

I n unserem Hotel, das keine Küche führt, war uns das 
Restaurant Pilsen empfohlen wurden. Wir begaben uns also jetzt 
dorthin. Beim Durchsehen der Speisekarte, die auch ins Deutsche 
Übersetzt war, fiel mir sofort ein halbes Brathuhn in die Augen. 
Also bestellt! Calati? Ja! Ich bekomme ein halbes Dutzend 
Teller und verschiedene Bestecke. Auch der Salat ist schon da. 

„Warum ißt du denn nicht?" fragt mich Genosse 8. „Zuerst 
muh ich was haben, den Salat allein mag ich nicht," entgegnete ich. 
„Aber da ist es ja doch," sagte er und deutete auf etwas ganz 
kleines, winziges auf meinem Teller. Und wirtlich, bei ganz gründ

licher Untersuchung entdeckte ich etwas Gebratenes. Ein halber 
Sperling vielleicht'oder sonst etwas ähnliches. Armes Vieh! Und 
deswegen mußtest du dem junges Leben lassen! Ich glaube heute 
noch nicht, daß das Tierchen eines gewaltsamen Todes gestorben 
ist; vielleicht an der Auszehrung oder sonst dergleichen. Ich esse 
in Venedig nie mehr ein halbes Brathuhn!! 

Am Canal grande, wohin wir uns dann wandten, tönt einem 
fortwährend der Ruf: „Gundula" entgegen. Allein wir hatten vor, 
den Abend am Martusplatz zu verbringen, wo von 9—11 Uhr ein 
ausgezeichnetes Konzert stattfand. 

Während ich gleich den vielen Hunderte» Zuhörern (mein 
Freund hatte sich inzwischen „verloren") auf dem prächtigen, einzig 
fchönen Platz promeniere, streift eine „venezianische" Schöne an 
mir vorüber nnd flüstert mir im fchöusten Hochdeutsch zu: „So 
ganz alleine?" Ich blieb aber auch allein, denn man kann nie 
wissen . . . . 

Der nächste Vormittag fand uns schon früh auf den Beinen. 
Nach einer einstnndigen Gondelfahrt durch die alten Kanäle fuchten 
wir die Ponte Nialto auf, eine prächtige, steinerne Brücke, welche 
in einem einzigen Bogen den Canal grande überspannt. Auf ihr 
befinden sich zwei Reihen Kanfläden und in der Mitte, fowie rechts 
uud lints je eine Passage für Fnßgänger. Auf dem Markusplatz, 
auf dem der vor einigen Jahren eingestürzte Campanile (Glocken
turm) schon beinahe wieder aufgebaut ist, fütterte ich Zunächst die 
Tauben, welche mir ganz zutraulich auf die Hand und den Arm 
flogen nnd aus eiuer Tüte Maiskörner fraßen. Dann ging es an 
die Besichtigung der herrliche» Martuslirche mit ihre» wunder
vollen Mosaikarbeiten. Den Schluß bildete eine Fahrt auf einem 
der kleinen Dampfer auf dem Canal grande hinüber auf das Fest
land. Farbenprächtig wechselten die Bilder. Au herrlichen, viele 
Jahrhunderte alten Palästen fuhren wir vorbei; flinke Motorboote 
der draußen anlernden Kriegsschiffe überholten uns. Eudlich haben 
wir beim Schlachthaus die freie Wasserfläche vor uns; linls davon, 
so weit wir schauen können, die gewaltige, durch das Meer führende 
Eiscnbaynbrücke, auf der wir gesteru herüberlameu. Eine gute 
Viertelstunde noch und wir waren am Ziel. Die Elektrische nahm 
uns auf uud rafch ging es an einem fchiffbaren Kanal entlang nach 
Mestre und von da direkt zum Bahnhof. 

Bis Verona benützten wir in tropischer Hitze die Bahn. Trotz
dem der Zug 3. Klane führte, wurde uus eiu Billett für diese Klasse 
direkt verweigert uud so mußten wir wohl oder übel 2. Klasse 
fahren. Dabei konnten wir uns längere Zeit nicht einmal setzen, 
bis endlich Genosse L. einmal „aus Versehen" einer schon Ziemlich 
angejahrte» Jungfrau ganz energisch auf die Zehen trat, so daß sie 
laut aufschrie, unwillkürlich beiseite rückend. Tics benützte ich, um 
mich, trotz Protestes, schnell niederzulasseu. Die anderen Passagiere 
machten jetzt aber für meinen Kollegen bereitwilligst Platz. 

I n Verona empfing uns das fo beliebte „Kartoffelpflaster". 
Einem einheimischen Sportsgenossm machten wir begreiflich, daß 
wir an den Gcirdasee wollten und er war so liebenswürdig, uns 
dnrch die Stadt vorauszufahreu. I u fahre«? Neiu, zu rafen! 
Wie überhaupt die Italieuer kciu gemütliches Tempo zu keauen 
scheinen. Wie toll stürmten wir dahin. Aber das. Pflaster, das 
Pflaster! Hier möchte ich gleich erwähnen, daß wir in Italien 
äußerst selten einen Freilauf mit Rücktrittbremse sahen; meistens 
blanker Freilauf mit Hinter- oder Vorderradfelgenbremse. Auch 
bemerkten wir fast ausschließlich nur vernickelte Felgen, unter 
hnndert vielleicht höchstens zwei bis drei emaillierte. 

Eine Stunde daranf waren wir in Castelnuovo, uuserem 
heutigen Endziel, nachdem wir zuvor uoch den Staub einiger 
moderner Stinktiere, genannt Anto, zu schlucken bekommen hatten. 

I m Anticu Albergo Girelli, wo wir nns niederließen, verstand 
selbstverständlich auch niemand denisch. Aber wir wußten uns zu 
helfen. Ich entdeckte den Küchenschrant und der wurde einer gründ
lichen Revision uuterzogeu. Wein, Siphon, kalter Braten, Schinken, 
Wurst, Eier, Brot, Kirsche», Käse (dieser allerdings hart wie 
Marmor) wurde ans Tageslicht befördert, während die alten 
Wirtslente mit ihrer bildhübschen Tochter uns ganz entsetzt zu-
fchauten ob der Verheerung, die wir unter ihren Vorräten an
richteten. Zuletzt lachten sie aber doch alle vergnügt. Dabei war 
es die billigste Zeche, die wir auf uuserer ganzen To»r machten. 
Wir bezahlten beide inkl. Zimmer Zusammen 5,90 Lire. 

Frühzeitig waren wir am nächsten Morgen an der Südseite des 
herrliche» Gardasees. Einige Ortschaften waren festlich gefchmückt, 
sollte doch, wie uns in Verona am Bahnhof versichert worden war, 
der König und die Königin kommen. (Es war der Jahrestag der 
Schlacht von Eolferino.) Eine Stunde lang führte uns die Straße 
am See dahin. Dann gab es bei Tesenzano längere Steigung nach 
Lonatu. Kurz vor diesem Städtchen, rechts an der Straße, liegt 
der eigentümlichste Kirchhof, den ich je gesehen habe. Kein Kirchhof 
wie bei uus, sondern hohe Manern mit Oeffnungen, in welche die 
Särge, wie es fcheint, hineingeschoben und dann Zugemauert werden. 

I n Breöcia besichtigten wir die prächtige Kirche. Wohin man 
den Blick wendet, nichts wie Gold und polierter Marmor. I u 
bezug auf Pracht dürfte sie meines Erachtens vor der Markuskirche 
iu Rom uud dem Mailänder Dom rangieren. I n dem gedeckten 
Vorhof der Kirche sahen wir eine eigentümliche Sammlung von 
turioseu Bildern, eine richtige Marterl-Nildcr-Ecnnmlung. 

Wir passierten dann »och i» vollständig reizloser Gegend 
Chiari und Treviglw und erblickten dann bald iu der Ferue den 
hoch die Häuser übcrragendeu Dom mit feinen vielen spitzen 
Türmchen. I m Hotel Venezin in Mailand fanden wir freundliche 
Aufuahme. 

Während wir abends durch die Straßen streiften, kamen wir 
plötzlich an ein großes Gebäude, die Galleria Vittorio Emauuele, 
mit prächtige» Vertaufsläden und großen Durchgängen. Als wir 
diese passiert hatten, befanden wir uns auf einem freien Platz uud 
der Dom stand in feiner ganzen imposanten Schönheit in der herein
brechenden Dämmerung vor uns. 

Der Schluß dieses Tages wurde einer sehr ausgiebigen Bier
reise gewidmet. (Schluß folgt.) 

Korrespondenzen. 
Gau 3, 3. Bezirk. Am 23. Juli fand die erste Vezirksversamm-

lung statt. Nicht vertreten waren die Ortsgruppen Bergen und 
Demmin. Zuerst wurde der Bericht vou der Bezirksleiterkonferenz 
i» Stettin gegeben. Sodann erstattete der Bezirksleiter Jasuer den 
Tätigkeitsbericht. Es sind gnte Fortschritte zu verzeichnen. I m 
vorigen Jahre hatte der Bezirk in 8 Vereinen 15« Mitglieder, jekt 
werden 200 Mitglieder in 7 Vereinen gezählt. Neugewonnen 
wnrden die Vereine Grimmen und Triebsees. Ausgeschieden sind 
die Vereine Barth, Bergen und Ewinemünde. Bei der Agitation 
macht sich oft unliebsam der Umstand bemerkbar, daß der Bezirk zu 
groß ist. Weiter monierte der Bezirksleiter, daß die 5 Prozent Rück
vergütung den Bezirken Zu spät zur Verfügung gestellt werden. 

Gau 8, 8. Bezirk. I » der Versammlung des Vereins Rietschen 
am 11. September wurde der bisherige Vorsitzende dieses Vereins 
ausgeschlossen. Als Fahrradhändler war er nur um Geschäfte zu 
machen den: Verein beigetreten, in öen letzten Monaten verkehrte 
er nur mit den Gegnern des Vereins uud trat gegen Mitglieder in 
eiuer Weise auf, die von jedem Arbeiter verurteilt werden muß. 
Natürlich hat von den; Ausscheiden dieses Händlers der Verein, 
leinen Schaden. Wenn die Hurraschreier in Rietschen, wie feit' 
Jahren, jetzt uoch immer hoffen, der Vereiu werde verschwinden,! 
so könnten sie doch nachgerade einsehen, daß sie sich irren. Der Ar-° 
beiter-Nnöfahrerverein hat auch nicht nötig, von öen Großkapi-. 
talisten Unterstützung zu beziehen, wie die Klimbimvereine, die 
dafür Lob- und Dankhymnen anzustimmen gezwungen sind. Ge
festigter denn je steht der Verein und mögen die Gegner sich noch! 
mehr erbusen, die Arbeiter-Nadfahrer bleiben ihrem Bunde treu. 

Gau 10. I u der letzten Sitzung des Gauvorstandes wurde die 
Abrechnung vom Gaufest vorgenommen. Dieselbe ergab eine Ein
nahme von 971,20 Mk., eine Ausgabe von 763,43 Mk., mithin einen 
Uebcrschuß von 208,77 Mt. 200 Mk. wurden für die Genossenschaft 
und 10 Mark für die Ausgesperrten in Schweden bewilligt. — Der 
von der Bezirtsleiterkonferenz dem Gauvorftand überwiesene An
trag Hameln, betreffend Anschluß an den 2. Bezirk wurde abge
lehnt, da sich der 6. Bezirk nunmehr als lebensfähig erweise. — 
Sodann wurde noch die Ausarbeitung der Fragebogen vorgenom
men und der Versand des Nezirtsstatuts geregelt. — Die Bundes-^ 
genossen werden ersucht, bei Bedarf von Ersatzteilen unsere Wer-' 
taufsstelle, Linde», Stärkestraße 9, in Anspruch Zu nehmen. Da
selbst find sämtliche Genossenfchaftsartitel erhältlich und ist es Pflicht' 
der Genossen, die Kommission zu unterstützen. Die Ausgabe der 
Anteilscheine an die Vereine des 1. Bezirks refp. die Abteilungen 
ist erfolgt und werden die Vorstände um genaue Beachtung des 
Regulativs gebeten. 

Gau 11, 2. Bezirk. Der wichtigste Punkt der Tagesordnung 
der nächsten Bezirksversammlung ist die Beratung darüber, wie in 
Zukunft die Agitation im Bezirk am besten betrieben werden kann.' 
Dabei wird auch der neue bürgerliche Nadfcchrerbund Noröharz 
Erwähnung finden. Der Fahrradhändler Hohendorf, der, als erl 
noch Mitglied unseres Bundes war, anscheinend nicht in dem Maßes 
wie er es wünschte, auf seine Rechnung gekommen ist, hat wohl! 
hauptsächlich aus diesem Grunde die Gründung des neuen Bundes 
betrieben, als ihm nahegelegt wurde, aus unserem Bunde auszu
scheiden. Hohendorf ist ja dann auch Vorfitzender des Bundes 
Nordharz gewurden, zu dem auch Vereiue in Harlingerode, Schle-
wecke, Langelsheim und Wolsshagen gehören, in welchen auch or
ganisierte Arbeiter Mitglieder sind. Soll die Aussprache hierüber 
nutzbringend für den Bezirk sein, muß die Tagesordnung der Be-
zirtsversammluug ni öen Versammlungen der Vereine eingehend 
beraten werden. Die Vercinsvorstcmde wollen dies beherzigen und, 
auch dafür sorgen, daß die Bezirksversammlung Zahlreich besucht' 
wird. 

Gau 13, 4. Bezirk. Am 10. September fand in Hochheide eine 
Bezirtsvcrsammlnng statt. Nicht anwefend waren die Vereine' 
Altenessen, Grotzcnbcnun, Heisingen, Kren, Mülheim a. ö. Ruhr,' 
Oberhaufen, Rotthaufen, Sterkrade, Werden a. d. Ruhr und Kett-, 
wig. Ueber alle Punkte der Tagesordnung wurde lebhaft debat
tiert. Es wurde beschlossen, eine außerordentliche Bezirksversamm
lung einzuberufen, um öen vom Gau 8 veröffentlichten Statuten-
entwurf zu beraten. Die Versammlung findet beim Wirt Duis«< 
bnrger in Norbeck, Niederstraße 100, statt. Angenommen wurde der. 
Antrag: Vereine, die dem Bunde nicht angehören, dürfen zu Fest
lichkeiten nicht eingeladen und auch nicht unterstützt werden. Ferner; 
wurde bestimmt, daß, wenn Bundesmitglieöer allein, ö. h. nicht mit,' 
dem Verein zu einem Feste kommen, das Mitgliedsbuch als Aus
weis gilt und nicht das Vundesabzeichen. Da der Bezirk dre? 
Wahlkreise umfaßt, sollen künftig die Vereine, die zu einem Wahl» 
kreise gehören, sich nnterstützen. Scharf verurteilt wurde das Vor» 
gehen des Bezirlsleiters des Deutschen Bergarbeiter-Verbandes^ 
der den Arbeiter-Radfahrern feindlich gesinnt ist. Der Verein' 
Hochheiöe teilte 5er Versammlung mit, daß den maßgebenden In«! 
stanzen folgende Resolution unterbreitet ist: „Die Arbeiter-Rad«/ 
fahrer werden von öen Feinden der Arbeiterbewegung aufs schärfste' 
bekämpft. Das beweisen die unaufhörlichen Schikanierungen und' 
Verfolgungen. Zn deu Feinden der Arbeiter-Radfahrer hat sich auch 
der Vezirtsleiter des Bergarbeiter-Verbandes, Stefan Tuschnisky.' 
der auch Wahlkreisoertrauensmann der Sozialdemokratischen Partei 
ist, gesellt. Cr hat ohne Grund den Verein Hochheiöe beschimpfte 
dessen Versammlungen gestört uud den Vorsitzenden Genossen Scher-, 
bcr tätlich beleidigt. Die Versammelten protestieren gegen ein her
artiges Auftreten und erwarten, daß die Vorstände der Korpo-. 
ratioueu, in denen Tufchuisky Nemter bekleidet, sofort einschreiten 
und die Angelegenheit regeln." 

Gau 16, 5. Bezirk. Am 12. September fand eine Bezirksver
sammlung in Mülhaufen i. Th. statt, der jedoch die Vereine Heiligen-
stadt und Oberdorla ferngeblieben waren. — Ten erstatteten Be
richten der Vereinsvertreter war zu entnehmen, daß der Mitglieder-
stand fast überall der gleiche geblieben; Langensalza führt Be
schwerde, daß das dortige Kartell dem Vereiu die Verpflichtung auf
erlege, nur organisierte Mitglieder aufzunehmen; hierdurch fei dem 
Verein das Vorwärtskommen erschwert uud auch die Agitation leide 
darunter. Die Bezirksleitung foll für Abhilfe sorgen. — Als Be-
zirtsfahrwart wird Vreitbarth-Mülhausen gewählt, und soll am 
M. September eine Begirkscmsfahrt stattfinden. — Als Ort der 
nächste» Bezirksversammlung wird Hursmar bestimmt. Es wird'' 
gewünscht, daß in dieser der Bezirksleiter einen Ueberblick über 
feine Tätigkeit geben soll, was zugesagt wird. — Nach einem ZIppell 
zu fleißigem Besuch der Bezirlsversammlungen und pünktlicher Ab
rechnung mit der Bundeskasse, war die Versammlung beendet. 

Gau 17. Am 12. September tagte in Halle a. S. eine Bezirks
leiter-Konferenz, in welcher alle Bezirke vertreten waren. Der 
Gauleiter Baudermcmu gab einen Rückblick. Nach der Besprechung 
der Verhältnisse des Gaues meinte er, es sei in den Bezirken in 
der Agitation nicht genügend geleistet worden. Auch vom Bundes
vorstand würüeu die Mitglieder nicht genügend Zur Agitation ange
halten. Dem wachsten Bundestag müsse durch Anschluß der kleineren 
Vereine an die größeren vorgearbeitet werden. I n der Diskussion 
wurde die Behauptung des Gauleiters, daß die Agitation in Ü2N 
Bezirken nicht genügend gewesen sei, zurückgewiesen. Als großes 
Hindernis für die Fortentwickelung wurde, wie in früheren Jahren, 
der Mangel an freien Lokalen bezeichnet. Annahme fand folgende 
Resolution: „Die om 12. September zu Halle a'. E. stattfindende 
Bezirksleiteruersammlung des Gaues 1? bedauert, daß der Bundes
vorstand im Nunöesorgan Zu wenig die praktische Agitation und 
den Wert der Zentralisation behandelt. Die Versammelten er-

sammlung abzuhalten, wurde, weil die Geldmittel dazu uicht vor
bauen sind, abgelehut, doch foll de» Wüuscheu der Vereiue nach 
Möglichkeit Rechnung getragen werden. Beschlossen wurde, daß in 
Zukunft bei Vereinsfestlichkeiten die auswärtigen Bundesgenossen 
vom Festbeitrag und Eintrittsgeld befreit sind, aber 30 Pfennig 
Tllnzgeld zu entrichten haben. Hierauf referierte der Gauvorfteye'r 
Zander über Zentralisation in ausführlicher Weise, dann er
läuterte er besonders eingehend das Genossenfchaftswefen. Er 
forderte die Bundesgenossen auf, ihren Bedarf im Fahrradhaus 
Frifchauf Zu decken. Der Redner erntete reichen Beifall. Als Ort 
für den nächsten Bezirkstag wurde Greifswalö bestimmt. 

Druck Zu g<.beu. Hierauf wurde das vom Gau 8 ausgearbeitete 
Statut beraten. Dasselbe wurde aber, weil es keine Verbesserungen 
enthält, nach kurzer Diskussion abgelehnt. Ter Gautag soll am 
Sonntag »ach Oster» in Halle a. S. abgehalten werden. Am ersten 
Pfingfeiertag nächsten Jahres wird in Halle auch das Gaufest statt
finden. Falls von Halle abgesehen werden muß, ist das Gaufest in 
Zeitz zu feiern. Vom reinen Ueberfchuß soll der festgebende Verein 10 
Prozent erhalten. Die Bücher wurden von: Haupttaffierer und den 
Revisoren geprüft nnd in Ordnung gefunden. Die Bezirksführer 
werden beauftragt, die Bücher bis zum 13. Januar 1910 an den 
Gaukassierer einZufcnöen. Nachmittags 3̂ 4 Uhr wurde die Kon
ferenz geschlossen. 

Gau 17, 2. Bezirk. Sonntag den 19. September fand in Eis
leben die Bezirksversammlung statt. Nicht vertreten waren die 
Vereine SHraplau, Höhnstedt, Heösrsleben und Getzofen. Die Ve-



richte öer Vereine waren zufriedenstellend. Nur der Verein Eis
leben steht nicht gut. Ter Bezirksleiter Reich berichtete, daß in 
diesem Jahre in bezug auf die Agitation sehr viel getan worö'en 
sei. Das beweise die umfangreiche Korrespondenz, sowie die Mit-
aUederzunahme, trutzdem der Verein Unteröblingen am See ein-

zirkes noch keine Zu verzeichnen. I n der anschließenden Diskussion 
wurde die eifrige Tätigkeit des Nezirksleitcrs allseitig anerkannt. 
Gauleiter Bandermann führte aus, es müßte noch mehr agitiert 
werden, vor allem in den Orten, wo noch keine Vereine bestehen. 
Tuch miiM auch den neugewonnenen Genossen mehr Aufklärung Zu 
teil werdeu. Notwendig sei, mit dem alten Uebclstand Zn brechen, 
daß neugegründete Vereine sofort ein Stiftungsfest veranstalten. — 
Tcis Vezirksfest ergab ein Defizit von 28,23 Mark. Es soll durch 
Beitrüge der Vereine gedeckt werden. Ucber den Vorschlag, bei Zu
künftigen Vezirksfesten den Festbeitrag im vorans einzuschicken, 
sollen erst öie Bnndcsmitglicder des Bezirks gehört werden. Ucber 
die letzte Bezirksleitcrkonfcrenz berichtete Genosse Reich. Tann be
richtete Genosse Vandcrmann über die Sitzung der Gauleiter der 
Gaue IL nnd 17 in Jena, die sich mit der Regelung der Grenzfrage 
befaßte. Temnä'chft soll eine Versammlung ftattfiuöcn, zu der die 
umstrittenen Vereine eingeladen werden. Die nächste NcZirksvcr-
sammlung findet in Hettstedt statt. Nachdem noch Vandcrmann die 
Telegiertcn aufgefordert, alle Anregungen zu beherzigen, schloß der 
VeZirksleiter nach einem kurzen Resümee über die Verhandlungen 
die Bezirtsversammlung. 

Gau 19, 2. Bezirk. Am 12. September fand in Hösbach bei 
Aschüffenbnrg die Vezirksversammlung statt. Eingangs erstattete 
der Vezirksleiter Stürmer einen ausführlichen Bericht über seiue 
umfangreiche Tätigkeit. Neue Vereine wurden in Hösbach, Gruß-
Welzheim, Nechtenbach und Framersbach gegründet. I n einigen 
anderen Orten sind gute Aussichten, bald Mitglieder zu gewinnen. 
Die Beziriskaffe hatte eine Einnahme von 30,10 Mark und eine 
Ausgabe von 22,10 Mark. Vom Bezirtsfest tst ein Defizit von 
10,1!) Mark Zn verzeichnen. Nach dem Bezirisleitcr gaben die De
legierten ihre Berichte, die meist zufriedenstellend waren. Der Be
zirk hat 192 Mitglieder gegen 11? im Vorjahre. Genosse Stürmer 
sprach die Hoffnnng ans, daß die Mitgliedcrzahl sich bis znr 
nächsten Konferenz verdoppeln möge. Die Versammelten waren 
öer Meinung, daß Bczirlsanöfahrten und VezirtszusammenMnfte 
mehr Erfolg bringen als ein Nezirksfeft und wurde von der Ab
haltung eines solchen vorläufig Abstand genommen. I n einem 
ausführlichen Referate gab Genosse Hüther sOsfeubach) den Dele
gierten beachtenswerte Winke in Bezug auf die Führung der Ver-
einsgefchäfte, den Ansban des Nezirls und der Vereine und die 
.Agitation. Er wünschte, daß die Bundesgenossen Hausagitation 
treiben und dazu die Zeitung benüken. Wer mit Erfolg agitieren 
wolle, müsse vor allem aber selbst die Zeitung genan lesen. Die 
Diskussionsredner erklärten ilir Einverständnis mit den Nnsführ-
ungen des GcnoMn Hüther. Ter Vorsitzende befürwortete eine 
Teilung des Bezirks, da derselbe zn groß sei. Es wnröo beschlossen, 
von öer Teilung abzusehen, jedoch Unterbezirksleiter zn bestimmen, 
die den Bezirksleiter in der Agitation unterstütze« sollen. Dem 
,'Gen. Stürmer wurden 10 Mark Entschädigung bewilligt. I n Lohr 
^a. M. findet die nächste Vezirksversammlung statt. 

Gnu 21, 6. Bezirk. Am 19. Sept. fand in Nottweil die Herbst-
vezirksversammlung statt. Nicht vertreten waren lant Präsenzliste 
die Vereine Trossingen, Talyeim, Nendingen, Stetten, Balingen 
und Rottenburg. Der Gauvorsitzende Schäfer referierte über Zen
tralisation. Ein Antrag anf Ausschlnß des früheren BeZtrtsleiters 
iLink aus dem Bnnde wurde angenommen. Die Konferenz nahm 
jauch Kenntnis von dem Verhalten des früheren Bundesmitgliedes 
Statger, der als ehemaliger Kassierer des Mariazeller Vereins 
Gen Bundesgenossen ganz besonders gut bekannt ist. Staiger tst 
!jetzt Werkführer in öer neugegründeten Fabrikfiliale in Mariazell 
,und erklärt den Vundesmitglicdern: „Entweder trittst dn ans dem 
Wund aus, oder du bekommst keine Arbeit." Der BeZirtsleiter 
Wird mit Unterstützung des GmworstanöeZ nötigenfalls energisch 
!gegen den Werkführer vorgehen. Ganvorftand Schäfer machte fer
ner auf die in Eannstatt, Bismarckstraße, eröffnete Verkaufsstelle 
"des Fahradycmfcs Frisch auf anfmerksam und cmpsahl sie den 
'Nundesmitgliedern aufs beste. Nachdem noch einige Nezirtsange-
legenheiten erledigt waren, wurde die Versammlung geschlossen. 

Gau 14,13. Bezirk. Sonntag den 10. Oktober findet die Herbst-
Bezirksausfahrt mit Negirksverfammlung statt in Pausa (Gast
haus „Thüringer Huf"); Cammein vormittags 9 Uhr in Sachswitz. 
Es ist Pflicht aller Vereine, sich zahlreich zu beteiligen. 

Gau 1Z, 3. Bezirk. Sonntag den 24. Oktober, nachmittags 
gegangen fei. Unfälle feien erfreulicherweise feit Bestehen des Be- NH.UHr, findet in Nischofswcröa im neuen Anbau unsere Herbst-

Bezirksversammlung statt: jeder Verein muß vertreten 
Die den Bereinen zugesandte Tagesordnung ist in 

Nhmeckt, ö« Ende geraucht werden. Welt öfter aber wird es vor-1 
kommen, daß die Zeit knapp und daß es erforderlich ist, mit dem! 
Räumen ptotzlica aufzuhören. I n solchen Fällen verschwindet dann« 
die halb aufgerauchte Zigarre, die man dem Anscheine nach hat, 
„ausgehen" lassen, einfach in irgend einer Tasche des Anzugs, wo! 
sie sich, wie das schon häufig genug vorgekommen ist, durch den beim' 

rtreteniem. — Fahren entstehenden Luftzug sehr leicht wieder entzünden und mehr 
der nächsten Ver- «der weniger große Löcher in der Kleidung, ja als weitere Folge 

fammlung Znr Beratung zn stellen, damit die Delegierten infur- z sogar recht empfindliche' Brandwunden, verursachen kann"'Dieses 
U"«t sind. - Die Bezirksleitung hofft, daß außer den Delegierten gefährlichen Folgen läßt sich durch den Gebrauch einer sogenannten' 
zahlreiche Bundesgenossen als Gaste er,chen,en werden. Schutzhülle aus Blech vorbeugen, in welcher der Ziaarrenrest auf-

Gnu 15, 4. Bezirk. Unsere diesjährige Herbstbezirksuersamm-^ bewahrt wird und die überall zu einem niedrigen Preise eHltlich 
' " " ' " " " " " ist. Besonders für den ohne Begleitung seinen Weg fortsetzenden 

Radier ist diese Vorsichtsn'.aßregel besonders angebracht, hg er 

Bekanntgaben» 
Gan 3. Die im März d. I . tagende Bczirksleiterkonfcrenz be

schloß, halbjährliche Fragebogen heranszugebeu, um die Mitglieder-
Bewegung festzustellen. Leider kann das Resultat erst jetzt bekannt 
gegeben werden, da die Vereine mit der Beantwortung der Frage
bogen sehr säumig waren. Das Resultat ist nnn folgendes: 

Mitgl. 
Am 31. 
1. Ncz. 
2 

.̂ „ -i. . 
H. », 

Dezember 1908 zählte der 
4 Vereine, 04 Mitgl. 
0 „ 2 „ 

13 „ 670 „ 
IN „ ZW „ 

7 „ 15U „ 

1. 
2. 
:z. 
4. 
5. 

Am 1. I n l i 1900: 
Bez. A Vereine, 52 
,. 0 „ 2 
„ IN „ 050 
„ 14 „ 278 

7 „ 202 

IlMss findet Sonntag den 31. Oktober, nachmittags 1 Uhr, in La-
wülde statt. Dieselbe ist durch Delegierte zu beschicken nach Z 5 
dcs Bezirksstatuts. Die Mitglieöerzcchl vom 1. Oktober ist maß
gebend, deshalb ist öer Bestand derselben unverzüglich an den Ve
zirksleiter einzusenden. Die Tagesordnung, sowie die Manöats-
formnlare gehen den Vereinen noch zu. 

Gan 13, 7. Bezirk. Sonntag den 31. Oktober, vormittags 
11 Uhr, findet im Gasthof „Zum Erbgericht" in Höckendorf die 
Hcrbst-Nezirksverfammlung statt. Die Tagesordnung wird den 
Vereinen zugesandt. Die Zugesandten Fragebogen sind gewissenhaft 
auszufüllen und nebst Angabe der Zahl öer Mitglieder bis späte
stens den 10. Oktober einzusenden, da nach öer Höhe der Mitglieder
zahl vom 3. Quartal öen Vereinen die Mcmdatsformnlare zugesandt 
werben. — Die Adresse öer Bezirksleitung lautet jetzt: Arno 
Günzel, Dresden IL, Fürstenstraße 33. 

Gan 13, 8. Bezirk. Sonntag den 24. Oktober Vezirksversamm
lung in Schönbach. Die Tagesordnung ist öen Bereinen zuge
gangen. — Die Vereinsvorsitzenden werben ersncht, die Quartals
karten über öie Mitgliedcrbeweguug einzufendeu. 

Gnu 13, 9. Bezirk. Sonntag den 17. Oktober findet in Brüuns-
öorf jIllgens Nestanrant) die Herbst-Bezirksversammlung statt. 
Die in der FrühjalMversammlung ausgegebenen Mandate sind 
hierzu mitzubringen. Jeder Verein muh vertreten fein. — Die 
Vereinsuorstände werden ersucht, den Mitgliederstanö öes 3. Quar
tals in öer Versammlung anzugeben. 

Gau 16, 2. Bezirk. Sonntag den 24. Oktober, vormittags 11 
Uhr Vezirksversammlung in Wildetaube im Eimon'schen Gasthof. 
Jeder Verein ist berechtigt, einen Delegierten Zu senden, die Kosten 
tragen die Vereine selbst. 

Gau 18, 3. Bezirk. Die Vereine Naschycmsen und Freienorla 
haben sich zusammengeschlossen; die Adresse öes Vorsitzenden lautet: 
Fritz Wittig, Freienorla. 

Gau 16, 11. Bezirk. Die Bezirksfahrstnnde findet nunmehr 
Sonntag den 17. Ottober, vormittags 10 Uhr, in Noröyansen im 
Etablissement „Zum Hammer", Hallefchcstr., statt. Laut Gautags-
beschluß habeu alle Vereine einen Delegierten zu senden. I m An
schluß an die Fahrstunde soll die Wahl eines Vezirks-Fahrwarts 
erfolgen und wollen öie Vereine öarum recht Zahlreich erscheinen. 

Gau 16, 12. Bezirk. Der bisherige Aezirtsleiter H. Steinig 
hat sein Amt niedergelegt: öie Geschäfte der Bezirksleitung hat der 
Genosse Karl Müller in Frantenhauscn, Fraueustraße 17, vorläufig 
übernommen. 

Gan 17, 2. Bezirk. Die Differenzen mit Herrn Stieglitz, Be
sitzer öes „Herrntrng", sind erledigt. Das Lokal ist wieder Einkehr-
steile. 

Gau 17, 0. Bezirk (Echkenbitz). Sonntag den 27. Oktober findet 
die letzte Nezirkscmsfahrt statt. Die Tour wird uach Landsberg ge
fahren. Die Vereine treffen sich mittags ^ 1 Uhr in Raßnitz im 
Hasthof zur deutschen Krone^ Tafclbft Abfahrt 1 Uhr. Die Bunöes-
genossen werden gebeten, pünktlich und zahlreich zu erscheinen. — 
Die Bezirksuersammlung wird voraussichtlich am 6. November in 
Glesien stattfinden. Auf der Tagesordnnng steht anch dcr Pnnkt 
Zentralisation, und wollen die Vereine dazn Stellung nehmen. 

Gau 19, 3. Bezirk. Unterbezirk Schweinfurt. Die Herbst-
konferenz findet am 3. Oktober, nachmittags 2 Uhr, in der „Grünen 
Alle" zu Riedlingen statt. Anf öer Tagesordnung steht auch der 
Punkt Stellungnahme Znr Zentralisationsfrage. Die Vereine 
werden ersucht, vollzählig und pünktlich zu erscheinen. 

Gau 18, 3. Bezirk. Unterbezirk Würzbnrg. Sonntag den 10. 
Oktober, vormittags 9 ^ Uhr Hcrbstkonferenz im „Weißen Lamm" 
in Haidingsfcld. Die Konferenz soll auch zur Zentralifatiousfrage 
Stellung nehmen. Deshalb ist es die Pflicht der Vereine, zahlreich 
zu erscheine«. 

Gau 18, 0. Bezirk lUnterbezirk Marktreöwitz). Sonntag den 
31. Oktober, nachmittags 2 Uhr, findet in Gnstav Längs Etablisse
ment in Marktreöwitz, Reiscrberg, der Herbst-Unterbezirkstag statt. 
Vormittags 10 Uhr Vurftänöckonferenz, wozn sich sämtliche Ver-
einZvurstände des Unterbezirts pünktlich einfinden wollen. Aus der 
wichtigen Tagesordnung seieu uur folgende Punkte hervorgehoben: 
Gründung eines Nczirksvereins für Marktrcdwitz nnd Umgebung, 
sowie Referate dcs Genossen Lutz ^Nürnberg) über Zentralisation 
nnd öes Genossen Panzer (Bayrenth) über Sportvereine und Ar
beiterbewegung. Näheres noch durch Inschriften an die Vereine. 
Alle Bundesgenossen öes Unterbezirts werden ersucht, zu dieser 
wichtigen Versammluug zu erscheiuen. 

Gau 20, 8. Bezirk. Sonntag den 3. Oktober (bei uugiinstiger 
Witterung Sonntag den 10. Oktober) Nezirksversammlnng im Gast
haus „Zur Wiese" iu Trauusteiu. Genosse Stock (Müncheu) spricht 
über das Thema „Der Ärbciter-Radfahrerbunö Solidarität und 
die gegnerischen Radfahrer-Verbände". Sämtliche Vereine des Be
zirks siuö verpflichtet, zu erscheinen. 

Gau 21, 3. Bezirk. Unsere Bezirksausfahrt fiudet bei günstiger 
Witterung am Sonntag öen 4. Oktober nach Kirchheim u. Tcck statt. 

Steru": mittags ^ 1 Uhr: 
Cchuitzcljagd nach Plochingen. Bei uugiinstiger Witterung 8 Tage 
später. — Die Herbstbezirksvcrsammluug findet Sonntag den 

etwaigen ans feiner Tasche aufsteigenden Rauch mnfoweniger recht
zeitig genug bemerken wird, als solcher durch öen Luftzug nach, 
hinten getrieben wird. Daß man aber auch in Gesellschaft ein' 
solches „Vrandunglück" erleben kann, weiß Schreiber dieser Zeilen 
ans eigener Erfahrung. Als ihm einst während einer fröhlichen', 
Vereinsfahrt unverhofft zugerufen wurde: „Sie rennen ja fu!"> 
konnte er sich diese Worte in keiner Weise erklären, ön er an der 
Spitze des Zuges ein ganz gemütliches Tempo angab. Er fuhr also 
noch etwas langsamer! Aber das half nichts, öie Rufe wiederholten 

' ebem'isia,,-! " ^ Oktober, vormittags ^10 Uhr in Hedelfingen, Lokal zum Löwen, 
,/ 1„ «'»i, ! statt. Die Bezirksleitung erwartet zahlreiches Erscheinen zu beiden 
...^'.. / ^ ' « Vcraustaltnngen. 

Gau 22^, 4. Bezirk. Sonntag den 10. Oktober, nachmittags 
2 Uhr, Tpätsahrlonferenz in Attensweiler im Lokal Keßler. Die 
Tagesordnung ist den Vereinen zugegangen. Die BunLesmitglieoer 
wolle» zahlreich erschciueu, denn eine starke Beteiligung ist schon 
Agitation. 

40 Vereine, 1081 Mitgl. ° 40 Vereine, 1184 Mitgl. 
Die Vereinsfunktionäre werden ersucht, in Zukunft die Frage

bogen pünktlicher abzuschicken, ganz gleich, ob dieselben an den Ve
zirksleiter oder Ganvurstchcr gehen. Die Vcrösfentlichuug ist nur 
dann zweckmäßig, wenn dicfeldc so schnell als möglich geschieht. 

Gau 4, 3. Bezirk. I n den Bezirksvorstand find gewählt: N. 
"Zeck, Vezirksleiter; D. Schulot. Kassierer; W. Daniels, Schrift
führer: E. Marlwnrdt und I . Schulot, Beisitzer; sämtlich in Neu-

^ G a u 8, 8. Bezirk. Der Verein Mitten Mr. Rothenburg) ge- Sammeln öortselbst M l Uhr im Lokal 
hört zum 8. Bezirk. — Die Adresse öes Bezirksleiters lautet vom 
1. Okiobcr ab: Richard Lange, Görlitz, Lutherstr. 22I I . 

Gau 9, 2. Bezirk. Der Maurer Wilhelm König, 
Kassierer öes Arbeiter-Radfabrer-Vereins „Hoffnnng 
Zittau, wird hiermit aufgefordert, seinen Verpflichtungen gegen 
den Verein, die zu erfüllen er sich vor längerer Zeit bereit erklärt 
hat, nunmehr nachzukommen. 

Gau 9, 19. Bezirk. Ter Bezirksvorstand hat beschlossen, öaß 
Sonntag den 17. Oktober eine Bezirkstour uach Liebcnwalde ge
fahren werden soll. Da an diesem Tage ein Verein in Krcwelin 
gegründet wird, werden öie Vereine aufgefordert, sich zahlreich an 
der Tour zn beteiligen. Diese Aufforderung richtet öer Bezirks
vorstand anch an die Mitglieder des Vereins Zehdcnick, die in den 
Monatsuersümmlungen nicht erscheinen. 

Gau 10,1. Bezirk. Am Sonntag den 7. November, nachmittags 
l'.ü Uhr, findet in Hannover (Böttcher, Langestraße 2) ein außer
ordentlicher Bezirkstag statt. Tagesordnung hierzu sowie das neue 
Vezirksstatut geht den Vereinen "demnächst zu. — Vereine, die mit 
den Karten vom Nezirksfeft noch nicht abgerechnet haben, werden 
ersucht, dies umgehend nachzuholen. Mit Gaukarten sind die Ver
eine Misburg und Patlensen noch im Rückstand. 

Gan 11, 3. Bezirk. Unsere diesjährige Herbst-Bezirksversamm
lung findet am 17. Oktober, nachmittags 2 Uhr, in Quedlinburg 
statt (Restaurant „Kaiser Friedrich"). Das Erscheiuen siimklichcr 
Vereine ist der wichtigen Tagesordnnng wegen unbedingt notwendig. 

Gau 12. I n öer am 19. September stattgefunden«! Gau-
koufcrenz wurde anstelle des verstorbenen Genossen Schäfer als 
Leiter nnferes Ganes der Bundesgenosse G o t t f r i e d G r i e g e r 
in K a m e n , Oftenmauer 31, gewählt. Derselbe hat die Geschäfte 
bereits übernommen und sind nunmehr alle den Gau betreffenden 
Zuschriften an diesen zu richten. 

Gau 14, 1. Bezirk. Sonntag öen 10. Oktober, nachmittags 1 
Uhr, findet in Ehrenfriedersdorf nnfere diesjährige Herbstbez'irks-
vcrfcimmlung statt. Tagesorüuung: 1. Bericht des Bezirksleiters; 
2. Bericht und Abrechnung von der Vczirkscmsfahrt nach Thmn evtl. 
Aussprache hierüber; 3. Bezirksangilegenheiten. — Die Bezirks
leitung erwartet, daß jeder Verein vertreten ist. 

Gau 14, 7. Bezirk. Sonntag den 17. Oktober, vormittags 10 
Uhr, Hcrbftbczirkstag in Neuberts Restaurant in Enllenberg bei 
Waldcnburg. Ter Bezirkstag wird auch die Zentralifatiousfrage 
beraten. Es ist die Pflicht aller Vereine Delegierte zu senden. Die 
Delegierten werden um pünktliches .Erscheinen ersucht. 

Die diesjährige Hcrbst-Bezirkslouserenz 
ttober, 2 Uhr nachmittags, in Lahr im 

Gan 2Z2, 5. Bezirk, 
findet Sonntag den ZI. 3 
Lokal „Znr Schanze" statt. 
gierten wählen. Anträge müssen spätestens 14 Tage vorher in den 
Händen öer Bezirksleitung sein. 

Gau 23, 2. Bezirk. Die Herbstkonferenz findet Sonntag den 
24. Oktober, vormittags 9'/> Uhr, in Emmishofen im Restaurant 
St. Gallcr Nof statt. Die Konferenz ist mit Vezirksausfahrt ver
bunden. Pflicht aller Sektionen ist es, recht zahlreich zu erscheinen, 
fo daß die Vundesgenonen des Bezirks mehr miteinander in Be
rührung komen. Folgen öie Bundesgenossen alle freudig dieser 
Aufforderung, so wird es von großem Nutzen für deu Bezirk fein. 

Gau 23, 4. Bezirk. Zur Bezirkskoufereuz, welche am 10. Okt. 
in Adlisweil stattfindet, sind folgende Anträge gestellt: Wintcrthur: 
1. Wenn eine Sammlnng für ein in Not geratenes Bundesmitglied 
stattfinden soll, hat der Bezirks- oder Ganvorftand die Verhältnisse 
zu prüfen; 2. der Gauvorstand wird beauftragt, Mittel und Wege 
zur Abschaffung der Velo-Steuer zu sucheu. — Die Sektion 
Oerlikon-Secbllch hat den Wuusch ausgesprochen, öie Frühjahrs-
Konferenz in Oerlitan stattfinden zu lassen. — Die Prä'"identeu wer 

sotempos 
auf der einen Seite immer wärmer wurde, bis einige seiner Ver-
einsgenossen vom Raöe Wrangen und den immer noch Ahnungs
losen anhielten. Da ließ denn öie Aufklärung in Gestalt eines 
ziemlich großen Loches, das an Stelle öer verbrannten Eeitentafche 
öes fast neuen Iackets öen ganz sprachlosen Besitzer angrinste, nicht 
länger auf sich warten, ebenso natürlich der in solchen Lagen unver
meidliche Spott, der aber in ein allgemeines, nicht endenwullenöeZ 
Gelächter überging, als sich herausstellte, daß die Warnung: Sie 
brennen ja so! fälschlicherweise immer wieder als: Sie renneu ja 
so! verstanden worden war. 

Eine außergewöhnliche Leistung vollbrachte ein 7? J a h r s 
a l t e r Rentner namens Ohrmcmn, öer i n s ieben T a g e n v o n 
H a n n o v e r nach M ü n c h e n . r a ö e l t c . Tort quartierte er 
sich in einer Wohnung im dritten Stock ein. Als jemand herunter
kam, ihm das Rad die Treppe hinaufzutragen, lehnte er ab mit öen 
Worten: „Ich bin noch jung, das mache ich selber." 

Eine wenig bekmmte optische Täuschung rann man, wie die 
„Münchcner Neuesten Nachrichten" melden, bei Rad- und wahr
scheinlich auch bei Automobilfahrten beobachten, vorausgefetzt, daß 
man bei öer rafchen Vorwärtsbewegung eine Zeitlang gerade vor 
sich hingesehen hat. Hält man plöylich in der Fahrt ein, steigt vom 
Rade ab und richtet den Blick ruhig auf die umliegende Landschaft, 
fu hat man den Eindruck, als zögen sich die betrachteten Gegen
stände zurück. Man denkt unwillkürlich an die Täuschung, die ein 
rasch unter uns hindurchsließenöes Wasser verursacht. I n obigem 
Falle handelt es sich nm zwei relativ unbewegliche Objekte — öen 
rnhig dastehenden Beschauer und die unbewegliche Landschaft. Wir 
haben es hier wohl mit einem Reizznstand öer Netzhaut, öer Aus
breitung des Sehnerven im Auginnern zu tun. Je rascher wir den 
Bildern näher kommen, desto rascher wamsen die Umrisse der Gegen
stände, und wenn dnrch ein plötzliches Anhalten dieser stetigen Ver
größerung Einhalt getan wird, haben wir den Eindruck, als ver
kleinere sich das ganze Bild, als ziehe es sich zurück. 

^ Warnungstafeln für Radfahrer unö Automobilisten. I n 
Teutschland, Österreich und Frankreich sinö in letzter Zeit aus de«. 
Chausseen neuartige Warnungstafeln errichtet worden. Die alten 
Wegweisertafeln mit Wortterten sind bei der heutigen Geschwindig
keit, mit welcher Automobil und Radfahrer dahineilen, nicht mehr? 
zn lesen und daher höchst unpraktisch. Man ist deshalb von den 
Wortterten ganz abgegangen und hat Signalzeichen eingeführt. Die
selben sind in weißer Farbe deutlich ans schwarzen Grund gemalt 
und an Pfosten befestigt. Die Warnuugszeichen sind auf großer 
Entfernung, bis auf etwa 200—300 Meter erkennbar und gestatten 
so, rechtzeitig die Geschwindigkeit zu verringern oder bequem abzu» 
steigeu, um eine scharfe Kurve, einen Bahnübergang, Gefälle, ufw. 
zu nehmen. Die einzelnen Eignale sind aus geraden unö krummen 
Linien unö Punkten zusammengesetzt und alle in klarer Weise auf 
große Entfernung erkennbar. Da die einzelnen Signale gleichzeitig 
'hrer Bedeutung, gewissermaßen die Ehaussecbilöer schriftlich dar
stellen, wie z. B. zwei gekreuzte Linien eine gefährliche Weg-, 
kreuzung, eine nach rechts gebogene Linie mit einen im Bogen be
findlichen Punkt eine rechte Kurve, eine gerade Linie, welche sich 
teilt, zeigt uns, daß die Ehausscc nach zwei Richtungen führt, ein 
nach unten gerichteter Pfeil, ein plötzliches Gefälle, ufw. bedeuten, 
so ist das Verstehen der Eignale ein sehr leichtes. 3il, 

- Das Fahrrad in Japan. Bekanntlich haben die Japaner öie 
ungeheure Wichtigkeit des Fahrrades längst erkannt unö demselben 
bereits eine große Verbreitung verschafft. Um dieselbe immer mehr 
zu begünstigen, werden in einem ihrer größten, aber auch mit allen 
Einrichtungen moderner Hygiene ausgestatteten Gnfängnis fast aus
schließlich nur Fahrräder hergestellt. Die hellen und luftigen Wert-
ftatträume liegen mitten in einem großen Park, und die Infassen 
des Gefängnisses bezeichnen dasselbe als „Strafsanatorimn"! 

Per EiMcd um den Boöemee. Eine Leistung, die nicht so bald 
von einem Konkurrenten überboten werden wird, hat ein erst 
17Mriger Kunstfahrer in Arbun vollbracht. Er hat die Zirka 
170 Kilometer lange Strecke rund um den Bodensee an Zwei Tagen 
auf dem E'nrad abgefahren. 

Gart gewordene G:«WNNieile, wie Bremsgmnml, PeöaMotz', 
Pneumatik kann man dnrch Einlegen in Salmiakgeist wieder weich 
und geschmeidig machen. 3il. 

Blaue Lackfarbe für verrostete Fcchreabielle. Um öie blaue 
Lackfarbe des Stahles nachzuahmen, mischt man eine Lösung aus 8 
Teilen weißen Schellack, 1 Teile Borar, 5 Teile Alkohol, 4 Teile 
Wasser und einer genügenden Menge Methylenblau. Der Borax, 
wird in Wasser gelöst, der Schellack in Alkohol; die wässerige Lösung 
des Borar wird zum Kochen erhitzt und unter beständigem Rühren 
die alkoholische Lösung öes Schellacks hinzugesetzt. Hierauf fetzt man 
noch unter weiterem Umrühren die blaue Farbe hinzu. Bevor man 
diesen Lack auf die unansehnlich gewordenen Fahrraöteile aufträgt, 

? F greine wullen^echtzeitig die Tele-z ^ w ; dieselben zuerst mit feinem Schmirgelpapier abgerieben unö 
"^' "̂><">«- ' — - - " ^ ^ ^ vermittels eines weichen Lappens aufgetragen. Verrostete 

Speichen erhalten dnrch diefeu Anstrich wieder ein gefälliges Aus
sehen. 

Lack sür FayreNer. Für diejenigen Radfahrer, die ih're Ma
schine sorgfältig behandeln, unö ihr von Zeit zu Zeit ein srifches 
Aussehen Zu geben wünschen, ohne sich große Unkosten machen W 
wollen, wird nachstehendes Verfahren von Interesse sein: Ma« 
nehme 3 Teile gebleichten Vlattlack, 1 Teil Borar,, 5 Teile Alkohol, 
4 Teile Nasser und eine hinreichende Menge von Mctylen-BIau, 
um diejeuigo Färbung zu erlangen, die man wünscht. Ten Vora^ 
löst man in Nasser auf, den Lock im Alkohol. Von letzterem hält 
Ulan nur eine Wenigkeit zurück, um darin das Meinten auflösen 
zu können. Tann erhitzt man die erste Lösung, fügt öie zweite 
Lösung, indem man sorgfältig und kräftig umrührt, hinzu und 
schließlich gießt man dann das bcson'öers präparierte Blau hinein, 
^iese Mischung trägt man mit einer weichen Bürste mn und reibt 

^ch, ia ,z » „ ^ » » ^ m - « , ^ d ' e ^ n ^ M l N ^ ? ' ! ! . ^ ^ ! ^ « n ! ^ ^ " ^ ' " . ! k " ° " ' n°be tzd.v 
zahlreich besucht werbe. Nach öer Konferenz. wird die Sektion 
Adliswil ein kleines Festchen veranstalten. Also Genossen, auf 
nach Adliswil. 

Flzhernd und RKdfahrsn. 
— Vorsicht bei brcnuenheu Zigarren. Der vernünftig und vom 

gefunoyeitlichen Standpunkte aus richtig handelnde Radfahrer pflegt 
während der Fahrt nicht zu rauchen. Nur bei langsamstem Tempo, 
welches das erste halbe Dutzend Kilometer pro Stunde nicht über
schreiten darf, mag in Ausnahmefälle», wenn es sich nicht anders ein
richten läßt, der Nest einer Zigarre, die vielleicht besonders, gut 

zeit das Aussehen einer neuen Maschine geben können. Nl. 

Technik, Handel, Fabrikation zc« 
^ Neuartiges Wasserfabrzena,. Die Bestrebungen der Erfinder, 

ein ampbibifches Fahrzeug, d. h. ein Fahrzeug, das ebenfogut M 
Lande wie zu Wasser fahren kann, zu erfinden, find schon sehr alt« 
Kürzlich hat ein Franzose eine Vorrichtung erfunden, die an jedem 
Fahrrade anzubringen wäre, mn dasfelbc in ein Wasserfahrzeug 
Zu verwandeln. Jetzt hat ein anderer Franzose, öem diefes 
amphibische Fahrzeug anscheinend viel zu schaff:« macht, ein so-
genaWteZ.Kuörotercncle erfunden, das sich ohne weiteres auf öem 



Vcmöe wie im Nasser fortbewegen seü. Die etwas nugehenerlich 
5tunstruitian, die wenig Aufsicht uns !atsiü.l,liu)e Einfänrnttg Hai, 
ficht cin.nt erhöhten Fnhr^.idrahn'.en nach Alt d.'r betaunlen ̂ Drei
räder vor, fodast die Fl'snrlrl'cln über dcu M'.llelpunllcn der Lnllf-
räder erhoben sind. Die Lansrnder seihst Hostien aus lneiieu lust-
Mfüllten TronlNleln, die de-n ^ahrzeng im Äöasser den nötigen Auf-
,trieb geben sollen. Diese Sli.'wi'N'.nlron'mcln bilocn die eigentliche 
Nabe der Räder und tragen zwist̂ en der Felge, auf der die ge
wöhnlichen Luftreifen, wie bei anderen Fahrrädern befestigt wer
den, 2chwi!l!!Nllr!;aben-3lndftIza'!fcln, mit denen sie sich im Wasser 
fortbewegen sollen. Venu m>ch ein derartiges Fahrzeug inl Wasser 
infolge des Gewichtsverlust? ^ oenve'.'ddar sein tonnte, so wird es 
doch ans dem Lande, infolge feines durch stnne ^.onstrnttton be
dingte!! großen gewichtes ein «cht beschwerli>hcs Fortdewegungs-
mittel sein. 

alle Vagenlenkcr sind etwas „zurückhaltend", wenn ein Radier 
oder eine Naolcriu etwas Aeugstlichkeit oder Unsicherheit verrät^ 
su mancher Motorführer der elektrischen Straßenbahn „zügelte sein 
Rößchen", nni nns zuerst vorzulassen. Die Schweden sind im 
Grunde genommen ein sehr höfliches Bolk, „einige" darunter aller
dings nur solange, als sie noch keinen Punsch im Magen haben. 
Roheit gegen die Mitmenschen wird hier im allgemeinen auch 
schärfer Verurteilt, besonders natürlich aber die Beleidigung eines 
„behelmten Abführmittels". 

Eines ist für den deutschen Buben gewöhnten Radfahrer hier 
im Anfange auffällig. Das sind die ungezählten „Unebenheilen" 

! des Erdbodens. Einmal dehnt sich so ein geliebter Berg in die 
! Länge, plötzlich aber noch mehr aufsteigend, sodaß man unbedingt! 
' absteigen muß, mit dem Truste natürlich, daß die Rückfahrt ent-

chädigt — wenn der Borg nicht eine Erhöhung ist, die auf beiden! 
'5 R«wrr?chu'Ml nüs a:-sWcchsclba7?n Maul^fnmMn. Rad-« Zeiten abfällt. I n letzterem Falle hat man dann oben Schmerz nnd ! 

fayrer und vor allem Automobilisten u"',ftu stets eine ganze Menge z Trost immer lnibsch beisammen. 
mit stc^jützren, um in« Notfope die eme oder i Fn kürzester Zeit ist die Stadt hiuter uns. Man sieht die 

andere ^ rauoe un -hreil Fahrzeugen!ö,en zu iöllneu. Es bedeutet 3 Bandstraße sich winden. Manchmal sieht man sie in weiter Kerne 
dies zur stc nnm^',m emcn gewissen m.tn'N.stppponden Ballazt. ^nen kleinen .Höhenzug hinansklimmen. Es ist Sonntags früh in 

n ncner'^mranocnMlyel abhelien, ocr«h^ Eliten Morgenstunde. Die Sonne steht schon verhältnismäßig Diesem Ucbclstnnd soll cl 
gleichzeitig die vorteile eines 5lnarrflbl'istels zusammen mit ^er 
Answechselbarteil der EK'üsselmänler verbil'.d.'l. Ter Echlüsfel hat 
die Fonn eines sogenannten T^'melf'i'!iissels, an dessen beiden Enden 
trcissörmige Ällsschnitte vo'-^seh.u silld, Fn oiese hinein werden 
nun die ringförmigen .Teile «'ingFeyt, welche se nach den verschiede
nen Mnllergrößen ausgearbeitet sind. Fiese Einsätze sind au ihrem 
Umfange mit einer Sperrads lmung versehen, in welche eine 5tlinle 

hoch, frisch uud klar ist die Luft und kühl, aber angenehm wohl weht 
es von den Seen, die bald rechts und links, bald direkt nur nns 
liegen. Bei 'einer Brücke, die alle wie Pontonbrücken direkt aus 

Gaue Zurückzuführen ist. Das trifft nicht blos allein zn, sondern 
auch andere Umstände haben da noch mitgewirkt. Wir sind es ge
wöhnt, daß der Bund rapide zunimmt, da muß es natürlich auf
sallen, wenn einmal ein Stillstand in der Bewegung eintritt. Das 
sollte nicht der Fall fein, aber die Wirtschaftskrise, welche noch nicht 
vorüber ist, trägt die Schuld, daß die Entwicklung nicht so weiter 
ging wie vor einigen Jahren. 

Bei dieser Gelegenheit muß auch noch gesagt werden, daß, wenn 
sich die leitenden Genossen Mühe geben nnd Agitation betreiben 
wollen, dann alle Mitglieder mitzuhelfen haben nnd nicht, wie es 
so oft der Fall ist nnd erst wieder am 3. September bei uns der 
Fall war, als vom Gauuorstcmd und dem Magdeburger Bezirk eine 
Agitationstonr angesetzt wurden war, demonstrativ einige Vereine 
sern bleiben, oder eine Tour noch Orten fahren, welche nicht einmal 
im Gan liegen, Genossen, so darf nicht gearbeitet werden. Wollen 
wir etwas ersprießliches erzielen, dann mnß die Richtschnur sein^ 
nicht die Kräfte zersplittern, sondern gemeinsame Arbeit verrichten. 
Wenn das jeder Genosse'als seine heiligste Aufgabe betrachtet uuö 
die Vorschläge des Genossen Berg bei den höheren Instanzen An
klang finden und verwirklicht werden, dann wird es bosser nnd niiT 
haben Erfolge. I . A.: Fr. Hahn, , 

eingreift, die önrch eine Feder in 'der irc,.'förmigen Ans'.whrung i ^nch.' 
des eigentlichen Schlüsseliörpers gehalten wird. Durch Znrückdrücken Liebe hatten SUmmen der Natur Zn lauschen. LZeiße Segel gleiten 
me,er -̂eder nun? man den Em,atz lemst herausnehmen nnd gegen z ^ Sonnenschein rnhig auf dem See ' ' ' ^ 

dem Gaffer liegen, sodaß das Baffer oft durch die Fngen „durch-
quoischt", heißt es Brückengeld bezahlen, je nachdem 2 oder 5 Oere 
für eine Person. Ringsherum Anhöhen mit Laub- uud Nadel-

^ müloern mit reicher üppiger Vegetation und mit herrlichem Gras-
Hicr gidls herrliche Lagerplätze für jeden, der Lust nnd 

. Loeiße Segel gleiten 
öne einer Geige, öfter 

einfach wirkend find, ist eine nenc von Mestre ec BlatgF in Paris - lich wohlversorgt mit Essen und Trinken 
tonstrnicrte doppelt wirlend, indem sowohl dein: AnstUlUge wie beim >̂ auf der Seite der Straße eine kleine, dichte Allee, die zu irgend 
Niedergange des Pumpenwlbens Luft angesaugt wird. Tie Wir!- H einem Herrenhause führt. Oft läuft die Straße mitten durch einen 
nng der Pumpe ist natürlich eine nm so größere nnd amh das Ar- l großen Bauernhof, der vom Hanptgebände uud vier oder mehr 
beiten mit derselben ist leichter und angeueh.ner. Tie Pumpe be- «Nebengebäuden begrenzt ist. Dann wieder liegt die Straße frei 
,stclst ans drei konzentrischcn Inlindcrn, die gegen einander durchs nnd offen da, von der Sonne gebadet, bald führt sie, immer noch 
Liderungen abgedichtet sind, und ineinander verschiebbar sind, in- wohlgcpflcqt und frühmorgens staubfrei, durch den blühenden 
dem der äußere nnd der innerste Zylinder fest mit dem Nodeustück z.Hain. 
verbunden sind, dagegen d"r zweite Zylinder und der sich im inner- ^ Will man hier dies alles mit vollen Zügen genießen, darf man 
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Winke zur Z e n i r M M M . 
Tiefes Thema ist schon in vielen Vereins-, Bezirks- und Gau-' 

Versammlungen besprochen worden, anch sind hierüber schon ver-, 
sttzicdene Artikel in der Bnndeszeitung veröffentlicht worden. Das 
die straffe Zentralisation nach dem System der freien Gewert-' 
Mafien ans dem nächsten Bnnöeslag durchgeführt werden muß, wird 
wohl einem jeden vorwärtsstrebenden denkenden Genossen ein
leuchtend fein. Wie sie eingeführt und welche Einrichtung durch die 
^entralifation getroffen werden füll, ist bis jetzt noch von keinem-

enten zum besten gegeben worden. Als', 
der Uebeizeuguug, daß die Einrichtung^, 

allarbeiterverband in den letzten Jahren 
em Arbeiter-Nadfahrerbund eingeführt 

enke, daß der Metallarbeiterverband die! 
, hlanös mit rund 380 M0 Mitgliedern ist' 

„« ^ . .... . .. ̂  und mit wclchcr/Lcicbtigieit und Genauigkeit dort die ganzen Kassen-« 
Manchmal ossnet ltch. ^^.s,^f^ geführt werden. Ter Metallarbeiterverband hat bekannt

lich nicht welliger als 330 Geschäftsstellen eingerichtet. Zu einer 
z Geschäftsstelle ans dem Lande oder einer kleinen Stadt gehören 
alle umliegenden Ortsgruppen. Größere Städte oder Ortsgruppen 
bilden allein eine Geschäftsstelle. Jede Geschäftsstelle wird von 
einem Geschäftsführer geleitet. Der Gefchäftsführer bekommt vom 
Hauptvorstand Marken, Material und öer'gl. nnd hat dann sämtliche 
ihn nnterstellte Ortsgruppen: mit Marien und Material Zu versehen. 

.lnft nnch hei dieser Abwärtsbewegung in bell Zwischenraum zwi
schen den ersten und zweiten Zuwider tritt. Tie vorher in die 
Znlin^er eingedrungene Lnst wird indes durch geeignet angebrachte 
,Ventile weiter bis in den innersten Zylinder über den Pnmpcn-
'tolben geführt, während also dieser Kolben seine Abwärtsbeweg
ung durchmacht, bei der für gewöhnlich stlwn die Luft in bell Luft

loch! 
ferner noch die Pflicht, überall in den einzelnen Ortsgruppen Ver
sammlungen einzuberufen nnd die Mitglieder in jeder möglichen 
Art und Weise anfznklären. Die Unterstiitznug wird ebenfalls vom, 

oft lange snchen. Tann ist ein Lagerplatz zu wählen, mit einem 
windsreien Versteck für den Cpiritnslocher. Nachdem noch ein paar l ^ - , ^ -^ ^ ^ ^ selbstverständlich, daß hierfür eine Vnt-> 
passende Nänme für die Hängematten gesucht sind, kann der E ß - ° ' — - - ,.,^ - . ^.-. ^ . . ^ — ^_.. «-«^.-^ . . . .^ 
Vorrat ausgepackt werdcu. Bald ficht das Wasser für den Kaffee, 
nnfer erstes Frühstück, ans dem Spiritnskocher. Nnnmchr können wir im heiligen Stillschweigen des Waldes den unendlichen Zauber-

onnendurchzitterten 
Mrchenschlösser zn 
nnb leise schleicht 

. , . , . . . -. >, .. . „ sich — Heimweh ins Herz. — 
C.nrlcktnng der ' nmpen.stiele', n, dem pch der Kolben bewegt, mit ^ ^ ^,. „ „ n ^ h„. fchwcbischo Sommer in feiner lurzen z 
einem stnndmen Luftnronle ver,orgt wlro, wahrend N'njt vel den i Dauer reich entschädigen für den langen, langen Winter. Mitte 

Mai fror man noch jämmerlich nnd anfangs Juni erst konnten die z 

fchüöigung gezahlt werden muß. Die Zahlung der Entschädigung! 
erfolgt am einfmhsten nach einen destimmten Prozentfcch der Ein-' 

^ nahmen. Für mich steht schon im voraus fest, daß durch eine der-
rtige Geschäftsführung Taufende von Mark an rückständigen Nei-
mgen nicht mehr existieren werden. Auch werden dadurch die jetzt trägen nicht mehr existieren werden. Auch werden dadurch tue jetzt 

leider noch allzuviel vorkommenden Mitgliederverluste befcitigt. 
werden nnd es wird dem Bundesvorstände die ganze Geschäftsführ
ung erleichtert. G. b-, Suhl. 

einfachen Pumpen em'Lnftznlrltt nnr beim Anfwärl^gaugc möglich is 
^FW Rilmneter )?n;::->sr: ;s. Ein begeisterter An

hänger dieser Nabe schreibt wie folgt: „Seit 2".:: fahren fahre ich 
jehl eine Torpedo'Doppeli'bcrfch'.zng zind bin ganz erstallnt über 
den Gang der Nabe. Bis letzt fuhr icy -Nun ^ilomeier ohne die 
geringste ?!oparawr. ?a ich scloft Mechatlilcr bin, nahm ich die 
Rabe unseinander nnd es zeigte si'.h, das' Kugellager nred alle Teile 
nicht die geringste Al'U'-bung haben. Vor '', Fohren fuhr ich das 
Cnlsserjoch «nit einfachem Torpedo und umßie s; Ctu^deit schiel'en. ̂  . , , , , ,̂ ^ ^ 
)̂m Septrniber bcavsickstige ich die gleiche Tour n.rch Mailand zn ̂ , Anch gibts Neerelt in schlvcrer Menge. Die Blaubeeren, Preistet-^! Hofpoet. Gedicht von H. Thnrow. 

machelt und hoffe ciuell gießen Teil des StilsferiocheZ mit der !̂ beeren, Erdbeeren nsw, find hier allerdings erst im Augnst zu ̂  wald. — Bücher für die Fugend, 
s'äer Nebcrschnng sghren zu lönr.cn. Fm vorigen Fahre machte ich ,1 pflücken. Von dieser ,.Sonntagsarbeit" legen dann später die Ein-s.Hoffmann von Fallersleben. 
Wien und b'.nch Steiermark, wo ich ca. ri) Kilometer bei heftigem machgläser der „besseren" Hälfte Zengnis ab. — ^ <̂Z, Fr«cn Ttunbcn". Die 
Gegenwind und bergige»'. Terrain mit der tleinen Ueberfctznng ' ^ " ' ' ' ' ' ^ .^ . . ' ?,̂ . ^ -
fuhr, tuo ich sonst stundenlang zu schieren gehabt halte. Fch wun 
Fhnen nur meine Hochachtung über die Fadriiauon dieser Nabe 
aussprechen. Es ist di"s bei großen Touren ebenso angenehm wie 
die VrsiniNlNg dê> Frcilanfes und niöchte ich icine Maschine mehr 
obne Dopuei-To-lnedo, bci bell r>i'.len Tonren, die ich mache; kommen 
doch ans meine Nrlonb^wnr l >̂ dcr «̂ wj bis 29iü> 5iilomctcr. 

RoIsthuh-3'n?5'la^. Dn 
einige Remschcider und Solinger 
die Herftcbung voll »̂l,Nlst>>,hctt anfzul-ehinea. llnc möglithst großen 
Profit zlt erzielen, beabfiv l̂gen die beteiligten Firmen ein Äoll-
schnh-^nuoikat zn. griwoen. 

.T^r:?rn^-5»':l'9/cRN'-^'.^'.sf5NV::Uign. Fzi Hanlbl'rg soll eine 
Preistonvention fiir ."la''.!erun^ Gnznmi geb-idel 'nerbel', der sich 
fälntliche mit dicstm Art'tel hatlo>.lnde Han'.bzn-ger Gi'w.mi-Fmpor-
tcnre ?tnd -Ber^'infer anzuschließen beabsichtigen. Tie Preise fiir 

Ans dem Inhalt der soeben erschienenen' 

Ein Held. Von Vdgar Hahne--
Tort wie hier. Gedicht von 

Hefte 33 und' 3^ sind' erschienen. 
Seilen stören Vorübergehende. — Venn dann der Abend naht, 1 Der Roman „Stefan vom Grillcnhof" findet in immer weiteren 

der Vsstorb geleert, das Herz aber voll ist, wird heimgekehrt. Umkreisen den wohlverdienten Beifall, was bei dem spannenden Gang 
diefe Zeit ist die Straße schon sehr belebt nnd — sehr staubig. >! der Handlung begreiflich ist. 

5 Au'bMen des Rollschuh-Sports hat 
Niltfchnh-Fabriten veranlasst, 

Vor dec Abfahrt vom Lagerplatz werden Wald- nnd Feld-,! ^. „Fn Freien Hnmdni" erscheint wöchentlich Zum Preise von 10 
blnmen gepflückt nnd die Speichen der 3?<"der mit grüneil Kränzen j° Vm 
gefuMückt. Einen mächtigen Bnsch grünender Birken- oder j Zeitungsausträger. ^ ^^> « , 
duftender Tanncnzn'eige anf der Lenkstange, so radeln wir dahin z Handlung Vorwärts, Berlin <̂ 3d. W. 

ein Ueincr fayrellde''- Hain — und wohlwollend fchaut uns in z Ksnunnuale Praeis. Tie Hefte 33 und 34 sind erschienen, 
der Stadt der Polizeilununifsar nach. Wenn wir dann durch die ^ Preis uro Qnarial ", Mk. Probenummeru gratis vom Verlag der 

„FN ,i/'.'e!LN 
Zn beziehen durch alle Postanstalten, Kslporteure und 

Probcnnmmern grc»tis vom Verlag 5er Buch-

alle NU..^!',uj diesem bedenlend in die 5ninse angekommen, werden erst die Näder geputzt nnd m -tnttgart. 
'as Verl enthält den einzigen authentischen Bericht eines Ve-

werdcu, nn>s nalurlnnc^w-. 
zur 7fcigc '"'at. 

eine Verringerung des Verbrauchs 

^ < ^ y 3^ z^l^k 
I n der deinschcn Nadiahrerivelt nimmt der Arbeiterradsahrer- i Bnndesorgans. 

^ EiNgesandt, 
Die Grenzfres;e «n Gau .U. 

unter dieser Neberscorift veröffentlichte Genosse Berg im Anf-
ß trage dos Holberstädter Vereins ein Eingesandt in Nr. 814 unseres 

Nns in Schwede!! drängt pcy 
Liest man 

Fund eine dominierende Ctene ein. 
ein leises Gefülst der Nehnutt, ia säst des Ncides ans. Li 
den „Arbeiter-Radfahrer' un^ «uch den „Vorwärts", da gibts 
"'adieransftngc, also Gcf«,l!'l,Zl in Menge. Was uns hier in 
Et.nrholm fclstc. ist l'ofelllg^'i!, dagegen sind die Ausfahrtszicle, die 

und die '.ei.' riü/tiger Born der Radlerfrcndcn. 
Vi'ü Ardciter-Radsa>ne'.i!l!b od,'r -verein eristiert hier nicht. Tic 
slrast.ä der schwed ' irast.ä der sc'.iwcois.u-.n organisierten Arbeiter sind derart in An-z Gcm gehören 
pruc) ^e'lonlmen, die Lichue derart tliedrig t»nd die Lebenshaltnng ^ gebracht wer̂  

Er schilderte die trcmrige Lage und schlechte Entwicklung öesT 
Gancs 11 lA'ordharz), und meinte, daß bei der Gaucinteilung der 
damalige Vorstand keine glückliche Hand gehabt hätte. Auch wir 
sind der Meinung, das; Vereine, welche ein gemeinsames Interessen
gebiet haben, aber zwei Gcmen zugeteilt sind, sich nicht so entwickeln, 
als wenn sie einem Gan angehörten. Wir tonnen den Genossen 
Berg verstehen, wenn er meint, daß wenn diese Vereine zn einem 

wurden, ein viel regeres Leben in unsere Bewegung 
werden oenn znm größten nl kennen sich die Ge

ile 

zn weroen pflegr. 
Ter Fnhalt des Werkes besteht außer einer längeren Einleit

ung von W. Blos und der Borrede des Verfassers ans drei Teilen« 
Fn'i ersten Teil werden die Parteien der jungen Republik einer 
scharfen Kritik unterzogen nnd die Plane, Grundfäize und des Enö-« 
ziel der Verschworenen"dargelegt. Fm zweiten Teil Wird der Pro
zeß behandelt nnd im Anhang eine Reihe Aktenstücke mitgeteilt, die 
in der"Bewegung eine Nulle gespielt haben. 
Tie GewndheiisMesse bes Bcibes. Von Tr. F. V. Simon. Mit 

V Abbildungen'im Tert und einer farbigen Tafel. Siebente, Um
gearbeitete Auslage. Ä!4 Seiten. Preis broschiert Vtt. 2.—, M-
dnndcn Mt. 2.50. — Verlag von F. H. W. Tietz Nüchf. in Stuttgart. 

Taö seit sechzehn Fahren sich einer steigenden Verbreitung cr-
srcncnde Auch liegt je:zt in der siebenten, nen bearbeiteten Auflage 
vor. Vine bessere Empfehlung tonnen wir dem nützliche» Verke, 
das zn einem verläßlichen Ratgeber in der Familie geworden ist, 
nicht mit oui den Weg geben. 

Aus dem Fnhalt heben wir hervor: 1. Bau und Leben des 
dann aber dienen diese h-n-pifächlich der Sportfererei. ^Partei tätig nnd 

Ter stündliche Leser mache nun einmal mit nns eine Rad- ̂  Altionen, welche si 
Partie. Vor ollem mnß jeder Radfahrer eine sichtbare Nummer, 
geliefert von der "T'lizci, besitzen. Dieselbe kostet 1 Krone 30 Oore. 
Die Nummern we^ocn rückwärts unter dem Sattel lbei Tage sicht
bar) und vorne an der Laterne (bei Nacht sichtbar) angebracht. 
Nun haben wir ab r̂ die hellen Nächte (bei wullenbedecktem Himmel 
jedoch stockfinster) vom 1. Fumi bis 15. I n l i . Da brennt weder 
eine Straßenlaterne noch Wagcnlalerne, also auch leiue Radler
laterne. Das sind «stü '̂iche Stunden — teilt Zwang, kein An
brennen, kein Ausblasen, ^ein Strafmandat. Speziell in Stockholm l 

würde, könnte es auch wohl jeden Genossen gleich sein, wie der Gan 
benannt wird. Wir tonnen sagen, daß auch in dieser Beziehung 
der Borschlag des Genosselt Berg richtig ist und cm Stelle Gau 1?n 
Gnu 11 gesetzt werden kann. 

Aber etwas ist dazu noch zn sagen, wenn der Genosse Berg 
ist die Polizei fast liebenswürdig gegen öi« radelnde M i t . Mch! meint, daß die schlechte Entwicklung nur auf. die Einteilung der 

Unserer heutigen Gesamtauflage liegt ein Prospekt der 
„Superior-Fayrraö- und Maschinen-Industrie, A.-G., vorm. H. 
Hartmann in Wsenach bei, auf den wir ganz besonders aufmntfam 
machen- - -



anerkannt sekr lezstunssZiäkU 

3tlluz^'2ren-p:i!»l-iK unc! Vel3an6!i2U3 i. ganzes. 

Mc-ii«tolwnüo Illlrlcytto 
V0l'8onclon ^ ir 

A franko. 

8sur Lonöns uncl lialtdnro Nln-Kotw, en. 45 ein ! Ksttc; Zstr. ^verclon. 
IaM, tsin ^eardeitotL, i'uncls u. IaM6 sslißäßi-, > l8t uläo LtotL xur 
inuclsrnor ^.uliüngor mit «inmn r̂c»8son und Unna u. Kann ni»>ll! 

L^ei Ivloinon imitiertsn ^clslZtsinon. j vm-lursn.^slion. 

H î'OlLMsH, unter Uacn-
n n n i n s oc lor Z°s«'sn V o r -

N,u8xu lüun" 6 . L L t l ' 3 ^ 0 8 

O l T i > N N ^ 3 « G « l ! S i u : 3 f i «n1 -
Z-efMonüo ^Vuren Wu3^nsn 
^ i r dorsidl^ill i^t um ocler 
xnlilen üen Votrn^ xurüel^. l 

^ ^ H ' ^ ^ ^ H « ^ ouna Xluck^van?, v « r ^ ^ M 8 M l M IUI 

«l». VOftK <3«^V3!MH3lÄl« «ntkaltonct, und 5nvar: 1Z68t6 ^ « '̂ 

8«liVi'«»NG«lKjiz«i!, MlzT3ßi- uncl 3it^<MQD>8'yi'ü,'te. ^lTZ't«?«!-5" ̂  
«̂?Z>iz,OO, HVSl'IiNOMz?» aller ^ r t , HVaMVZ! uncl .?!T3«Ä»^«^iKoI, z"'^ 

Hr»Z«K» u n d M i 3 l V I ? ^ l H ! ' S M , H.^lI7«lR, L ' O F ^ S I I M O I t l l N i ^ M uu<l ^ ^ 

>̂ <2AL«» u. I ' i»! ' !«,»», nütLÜeus Z3<z«3»S?, Z^lQj lvi l , A i ^ N ? , ' ^ ^ 
Mll8ii!i3z»t3'«MK'l?N^«», MiNÄ«,'^i,z«K?^N?«>ii allsr/^rt uncl viele 

anclsrs ^.rtil^sl in ^rö88ter ^un^ai i l . 

VVZ» 'M«IÄ?«l «»»«;?«? I'ii'iNlz, dürsst äatür, «3»«« «,«?^.^ 

«3lG Oll5<!O «««! <z«llzz4:^ AIIl^«?«!? M'«.?«?!«. 'NM 
8o sonreikt, 2err I lurn unQut^et'orclert,: „v i« ^unNiclien^V 

^ ^ r e u , ^velelie teil von Ilmen doxci^on !mo<?, mncl. /n moinor , 
dsLwn 2nti-isclynii6it ^uL^otuIlon. ^.uoli Ovaren miüc'l'c', ^ olc'Iln j.' ^ 
nion cwrcn wiou ^ u r o von Idnsn tmdsn «onio^en l!i88c>ü. d În- ̂  '^ 

Lsi Lamms!-

bni ich in der Lage zu liefern weil ich ganze ^ager aus KonunLmasscn, Lombard-Geschäften :c. aufiaufte. 
Ferner liefere ich: 

Ein Versuch Mr t M daueinder Kundschaft 
Versand nicht unter M» Stück. — T h . Peisei. Versand-Zaus. V - r l i n C., Neue Schönhauser S t r . 1«. 

iert zurück. ̂  
Gegründet 1886. 

^ M M f f LxtZ-a-Vsr- ^ 
^V^jj<M^k?^^ M N s t M N W N . tNLMl<'UKl?l<x ^ ) 

2ea3ey.«<M3 Ä s ^urc!z> «ölrLkieH ztz 
WsxuK ' '«ü» Knsdr«? i ^ g b l j ^ ir>« "' 

Äeuneitell ii» ljeKIW, «I'uallMK «15 ÄlerdüliLzl pre>5. 

L«ues, LäeKel ow. M m t l . Lsrnts i n LuUüsz 

ZlIcks MLi iS l , °sW«2^i l ! I3wt t«M. , .4Z, , ,M 
MeiiZziizs „NiLSUHtai-K^LgLoialität M . 4 M 
l.Löeckll3en,3l2ttdsäru<:1:t M.I.Sil,2,78—3M 
8I2W «uz«». unvsrWllnüioli »!l.1.80u.2.3F 
Mue >!2oKen, unv«r^Ü8tUck « 1,Z5, 2.55 
»ZroKenil-llLmilLN, ä o w . L r n Z t » 1,8ll—2;N 
k!2UÄl'Nem!lLN,sl»u, ^ „ « 2 ^ 5 u . 2 M 
kl«38»I, ^ei83 ^eZtr., dyzonä. «tarlc M . I M 
LeKürisn, LulKm, M2N8el!e3lD?,M«en,Mz't«iz sie. 

LiULtumt. oä. Lolrr i t t l . üllZod. RlltHl. er»t . 

Radfahrer gesucht an all. Ort. zum 
Vertr. prakt. Neuh. I . Spartsfreund 
ist Käufer. Hoher Nebenverdienst! 
Keine Unkosten. Off. an F. Schulze, 
B e r l i n s » 3s , WaldemarstraßeM. 

G.Mmer,M«W 
Steindamm 2«. Tel. Amt 3/ 16t«. 
Origmal-Patna- oder De-Wet« 
Nüdsr von 60 Mk. an. Ewß. Lllger 
in Pneumütic-Miintelu. SchlimHs! 

von Z M Mk. an. / 
Katalog von 1909 gratis. 

ẑ  UDO, WM-! 
^ UM WM 

lor^auer 8tr28ss 40 uncl Msrnsi'., 
8tr288ß 40, N ? S 8 Ä V » . 

-5?Llc:no VLrtr6wn3 srstKI. HitiKsl 
übsrnsninen. HoQ.V6räisu8t. ̂ N8> 
Kuutt vollLtlinci. Ic08t6Nl08. NG3°3N. 
^V« I i , Z I ^ i okN« , 8«,.. Mrä8tr.R). 

Fcbsrpeu, äolileikon» 

N l ^ ^ ^ ^ M ^ » l » N « N ^ 

XL.! HI tQ O«>Mi^z«:l2e ^orlien für ̂ o 3 M . ?,u ,,ßlllva'8'' nsi-Z-oi-ic-nco!. ^ 
^WHZHZ 

5! 
MIR lU üüMm! 1l8!t8'l.uft3LnlaU0t!! 

ẑ LU I — Patent! — 

^ ^ M ^ -
^ 

Ä . I i^oi »^tielivsrlßtxunZ'Sn ciurcli M M l . Dornon ote. oüsr äui'l'Il ^ '̂ 
D^z 1V>1'6N IrSi i l , Nn,tH?<>z«?3!<;i! MSI» 3̂ i°<?ßzZ!M3̂  luöK'licli. — ^7^ 
WÄ Z^vilZ, I ' I i o ^ V ü medr uüti^. — Li'lluont ZN3i?Q!N3i3 i, it», ^ - ^ ^ 
^ N ZNN^O NN«3»3SVi2iNi»t 2U ^Lrclcsn, <>i'V!'«z»<i 8ßit ^suni ̂ M! 
M H 1^07. — N v i » ^«?lz?«;tz«3z mü^Iien beim Nontisron. — ^ 'N 
!^W 1)<?i Uiontde^'älu'sn XnrüctvnaKnw innordald 12 ^VooIiLn xum A ^ 

KLuiVroiZ. — I"ür?»I. V.8V tranlco xu doxiyli. F6^sn Uaonn.vmu M -̂i z 

Ä^? 

<3e8iciN3 mit l o g i ^ m 

dlencl^nä sckönem Teint, LedraucKeu l j ie 2llem ecKtL ' ^ ' ^ 

^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 5c!iut2MlA'Ke 3 t ° c K e n p ! e ^ ä L t . 20 ? i . , üdei-all vorrät ig. T3^ 

Musikinstrumente und Saiten aller Art, 
8 Spreckmllschlnen ic. liefert billigst u. UM« 
d?e°F°N 6!ä8Si ^ «ö88NSs 

^Marineulirchen Nr. 4 8 1 Kataloge frei. 

^ ^ ^ Vernickeln u. LmMleren 

^Ns Zubehörteile :: 
„ l i lück aui" kabeiv. 

OberscKZsr 
bei k'relberL 3a. 
Preisliste Fratix. 

LunllezlNlt!?!i«:6<:r Vu l lU^Z»pre i se . 

MNM 

»2 ^ ^ ^ 
lsoctsr erlüM, 6em inoinll ^ 

^voltdsrilllmwn Ua8ior> ' 
M688or nooti undok'^nnt 

Liull, 1 ?rod6in6586r, tein lionl, fertig xum <F6drn,uc!N, in I'tui^ 
tM' MT2I.' V3> I'zz?» (?orw extra). l'llUZenclc! H.n«rlv6nnun2<?!i 
Xr.29,8olir liolil,nur. .UK.3.— ! 8i«tl0i'1iyit8m058yi', Vnrlol/uiill 

,, 33,0xtiÄll0l!l,ff.nur ., I . 39 i unmö^liclt . . . NK. 8.,^tt 
L i«, ,»»; . MN8i^?<3i«z'z«Ä,t«33z3 in VOliertym NolLlcllLtsn un<1 
8l)is^y1 uncl 8ümtlic!lien Mülßivi'N^ViZ^iliezz, nur ZIK. F.—, in 

bs38ßr6n H.u8fünrnn»-sn nur Ulc. 4.—. I'orto sxtra. 
K«i,«.WtV? NN»V^zil»^l3lo3, tau86ncw ^ddiMun^on üdor 
- - - Liimtlieno ^Vnron ^rutig uncl tranlco an .soüormann. - - -

iil 

lllt8LllL Wpß! ""8M8 
^,'eric, ssöi,et<:I. crcätomi,, lsLUini ^dü.^ / "^^n . 8 lviidil-, ? s<>u!o 

ie:'^ t<?8 Vor lc , i n Itoei iolL^antsr ^Vn^lul irnu^ UK. 12,73. 

^ « l i Q l ' A t l i l ' « » , IZNrrdiF, 3 vscke l , ?nlito8 ß N b » , 2 oelit« 

V l ' N P ^ H ^ ^ U ^ I ^ I ^ N N " b . v1lren i a 6 . H i t , Iioydmo6.Ivottell,Ninss0.I3r0Lc!iell, 

^doto^r l lv I r iZci is ^ V a r a t s , HIuLiK^orl is eto. grat is ruiH 5rsi otlns ^n,ul2^Z,nF. 

t iummi lÜLUn^ unc' RepÄr^turKa^t l :« m i t v^r^tol ie iüler, ssC8. sst>3c>t,. Älacke 
«in«1 i n «HiilrlitM unüber t reM ie l l r in i l tui- Nil<tknlner uuentde j i ruc l i . 13el 
I^inKnut s o l l e n 8io nn3äiüol : l ic i i voi8tLl,cna«Hlai-I:« veilÄU.?Ln uncl Iveine 
nl iäniL nuneinnen, 623 l ie ' i vMr t 3 lL v o r ^ L l ^ e r , Te i t nnä ( ie läver luL t . 
Vorr . i . ä. I 'H l i i raü ' - I I luM. >^o n ic i i t er l iü l t l . , ^veigt Vexuss«»^«!!« nael l 6i« 

lW.d2l!ll UM Min K 
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8 Erscheint am l.und 15.3 
Z sedeZ Monats. Durch 3 
Z die Post bezogen pro Z 
Z Vierteljahr 75 Pfg.Z 
V Für die Mitglieder Z 
s des A.-R.-V. Soli-Z 
R darität gratis. P 

^Z^ 
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M ^ ^ . 

O Der AnZeigen«P3sw ^ 
s beträgt für die 6ge- !„ 
Z spalteneKolünelzsils 8 
Z oder deren Ncmm W s 
^ Pfg. - Bei größeren' 
Z Aufträgen Wird Rtb« l 
R batt gewährt. 

^ -
lNMWer s Offenbach am Main» den 15, Oktober MW 15« MyVWUg 

^ekanntMachNngen des VundesVSVstandes« 
Die Vereinsvorstände werdeit ersucht, die Mitgliedsbücher soll auch der Geist zu seinem Rechte kommen. Die 

und Vundcsabzeichen derjenigen Bnndesnntglieder, welche 
jetzt zum Mi l i tä r einrücken, an die Vundesgeschäftsstclle ein- ununterbrochen wechselnden Eindrücken bietet hierzu reicht 
zusenden. Buch und Anzeichen bleibt während der Dauer der 
Mi l i tärzeit in der Geschäftsstelle und werden nach Ablauf dcr-

sein lommen. 
selben dem Mitgliede bei rechtzeitiger Meldung wieder kosten- in ihrer unerschöpflichen Fülle voll und ganz zum Bewußt 
los zugestellt. ' - - . 

Die Eintragungen im Mitgliedsbuch über die Unter
brechung der Mitgliedschaft find nur vom Bundesvorstand zu 

die wir zu unserer Erholung uud Abwechselung unternehmen, 
sollen wir anregenden Gedanken nachhängen, auch dann, 
wenn wir das Fahrrad zu Berufszwccken benutze!:. Nicht 
das Fahren allein, die Beförderung an sich soll der Zweck 
der Nadbennhnng fem, neben der Kräftigung des Körpers 

eweg-
ung des Nadfahreus im Verein mit den während der Fahrt 

lich Gelegenheit. Erst dem, der dies wirklich erkannt nnd 
an sich selbst erprobt hat, wird die echte Lnst am Radfahren 

vollziehen. 
reienigen Blindenvereine, welche mit der Beitrags- Radfahrer, der der arbeitenden Klasse angehörte, zu einem 

Zablnng per 3. Qncntal noch im Nücrstande sind, werden um 
umgehende Abrechnung ersucht. Auch bitten wir um Be
gleichung aller Beträge für erhaltene Waren, spätestens bis 
Min Ialnc^schlnsse. 

Wir sehen nns genötigt, immer wieder die gennne Be
folgung der Bestimmnngen des ^ 9 ^,Z Bundesstatuts zu 
fordern. 

Es wird hiergegen in Bezug auf die Anmeldefrist, die 
'Krantheitsbescheinigung nnd die Beitragsleistung vielfach 

Unterschiede« 
) n der vorigen Nummer berichteten wir, daß ein 

Mouat Gefängnis verurteilt wurde, weil er bei Benutzung 
eines „Radfahrweges" ertappt wurde, den nur Mitglieder 
des Magdeburger Vereins für Radfahrwege befahren dürfen, 
und weil er sich der Feststellung seiner Persönlichkeit durch 
gewaltsames Auftreten gegen einen Uufsichtsbeamten ent
heben wollte. Für den Fernstehenden ist eine nähere Prüf
ung des Sachverhalts natürlich nicht möglich, es bleibe auch 
dahingestellt, ob es seitens des betreffenden Magdeburger 
Vereins nicht weit kameradschaftlicher und sozialer gedacht 

verstoßen nnd nnrd der Bundesvorstand für die Folge alle die und gehandelt Wäre, die von ihm angelegten Radfahrwege 
Fälle ablelmen, in denen obige Bestimmnngen nicht beachtet 
wurden. Der Bundcsvurstand. 

a l l e n Radfahrern zur Verfügung zu stellen, aber es mun 
doch das überaus harte Urteil umsomehr Befremden cr-

^ . ^ .. ^ ^«. «- «regen, wenn man sieht, daß zahllose Uebcrgriffe, die sich die 
B s n der ANst a m Radfechesn« Automobilisten zu Schulden lommen lassen, nicht nur unge-

(Nachdruck Verboten.) sühnt bleiben, sondern baß sich letztere sogar noch öffentlich 
Als der Mensch zur eigenen Fortbewegung nur seine mit ihrer unverantwortlichen Handlungsweise brüsten, ja 

zwei Beine hatte, war anch die GesamtentwlÄlung seines Ge^ dieselbe direkt als Neklrnne benutzen dürfen, ohne von den 
jchlechts nach nichr weit vorgeschritten. Man möchte sagen, zuständigen Behörden zur Rechenschaft gezogen zu werden: 
sie humvette in iencn weit zurückliegenden Zeiten höchstens Was soll man z. B. dazn sagen, wenn eine Automobilfabrik 
und dazu noch mühselig auf e i n e m Bein dahin. Das ist in ihren öffentlichen Ankündigungen u n g e s t r a f t darauf 
mittlerweile anders geworden. Heute, in der Zeit des hinweisen darf, daß bei einer der berüchtigten automobil-
Fliegens, hat sie Flügel bekommen und windesschnell — bis- sportlichen Veranstaltungen einer ihrer Wagen 2 Tage und 
weilen wenigstens — geht es vorwärt. E i n Bein genügte 2 Nächte (!) lang ein Stundendnrchschnittstempo von sage 
fcnon längst nickt mehr nnd später das zweite anck nicht, uud schreibe zirka 50 Kilometern (!!) eingehalten habe und 
Aber für viele Menschen, für Millionen nnd nochmals M i l - daß diese Leistung als „Bravourstück" zn bezeichnen fei. 
1iun.cn blieb es recht eigentlich bei zwei Beinen, soweit ihre Wenn selbst in solchen Fällen die Behörden sich nicht 
eigenen Gliedmaßen in Frage kamen. Nnr lernten sie die- energischem Eingreifen veranlaßt sehen, brancht man 
selben für ungezählte neue Zwecke üverhaupt erst gebrauchen, auch über das immer nngenierter werdende Auftreten 
Sie entdeckten cm ihren Beinen nnd durch diefelben uuge-z Automobilisten wirtlich nicht zu Wundern. Sie fühlen 
ahnte Fähigkeiten. Sie erkannten mit Staunen, welche nn- ' 
geheure Wertsteigernng ihre natürlichen Fortbewegnngs 
orgnne erfuhren. Eine Werterhöliung, cm die niemand 
früher geoaast datte. Natürlich tcun dies nicht altes von 
selbst, oder aus der Luft, woher heutzutage mehr als früh'e 
rommt. Nein, die <iame hatte einen Haken, richtiger zwei, 
in Wahrheit aber zwei Rader. Und diefes Ding mit d.m 
zwei Rädern fchloß einen im Lnnfe der Zeit immer fester 
gewordenen Bnnd mit unseren zwei Beinen. Vielleicht war 
es auch umgekehrt. Das ändert nichts. D i " Vcrbindnng ist 
nun einmal oorwnden. Beine und Räder, Räder und Beine 
gehören zusammen. Beide als Teile, aber für den vor-
-liegenden Fall als wichtigste Teile zweier Ganzen, des 
lebend!a,'n Fahrers uud des an sich toten Fahrrades. Uno 
dom ist alles nur Kreislauf. Erst erwellte der Mensch di>' 
tote Maschine, das Fahrrad, zum Leben, und dann war es 
wieder das Fahrrad, das unbekanntes, frifch pulsierendes 
Leben in die Menschheit brachte, nnd, cn't einmal überall 
,ueroreitct, zahllose bis dahin unbekannte Möglichkeiten ver
wirklichte, ja neue Bedürfnisse schnf, solche indessen auch 
'gleichzeitig voll befriedigte. Sand in Hand mit dem Fahr
rad wuchte aber auch, wie ein unsichtbarer Begleiter, ein 
neuer Begriff, ein bis dahin unbekanntes Gefühl ans, die 
„Lust am Radfahren". Eine Einbindung, der nichts ebenio 
Individuelles, mch 
nngsari an die Seite zu stellen ist. Ein Gefühl, das bei 
jedem verschieden ist und trohdem bei allen ein so eigen
artiges Lusiemvsmoen auslöst, daß leine Beschreibung ' im
stande Wäre, dasselbe erschöpfend zu schildern. Beim Fahr-

zu 
sich 
der 
sich 

und als solche auch als unbe
schränkte Herren der Landstraße. Das ist aber ein auf die 
Dauer durchaus unhaltbarer Instand. A u s S t r a ß e n , 
d i e dem a l l g e m e i n e n u n d u u e i n g e schr an t t e n 
V e r k e h r e d i e n e n s o l l e u u n d d i e a u f K o s t e n 
d e r G e s a m t h e i l de r S t e u e r z a h l e r e r b a u t 
s i n d u n d u n t e r h a l t e n w e r d e n , d ü r f e n u n t e r 
l e i n e n U m s t ä n d e n W a g e n i n : E i l z n g t e m p o 
n e r k c h r e n . Es wäre für die Behörden tatsächlich an 
der Zeit, solchen „Bravourleistungen" (?) und solchen der 
Reklame dienenden „Selbstbczichtiguugen" gewisser Auto-
mobilfirmen ganz energisch anf den Grund zu gehen und 
über diejenigen, welche derartige rücksichtslose Tollheiten 
begehen, ganz erenwlarische Strafen zn verhängen. Das 
mntwillige nnd anmaßende Treiben einer großen Zahl 
Automobilisten ist jedenfalls viel, viel gemeingefährlicher 
und straferheifchender, als das in der Erregung erfolgte Ver
aeben des bei Magdeburg auf verbotenem Wege abgefaßten 
Radfahrers. Aber für diesen Fahrer einen Monat Gefäng-

-traffreiheit. Das nis, für gewisfe Antomobilistcn dagegen 
ist eine häßliche Kehrseite. 

M i t diesem Thema hat sich auch ncnlich der „Vorwärts" 
ebenso rein Persönliches an Fortbeweg- beschäftigt. Er schrieb: „Radfahrer, die an Sonntagen Aus-

flüge in die Umgebung Berlins unternehmen, klagen leohaft 
über das Verhalten von Geudarmen in bestimmten Gegenden. 
Diese Klagen gehen dahin, daß an gewissen schwer fahrbaren 
Stellen Hüter des Gesetzes in Z iv i l anf der Lauer liegen und 
sofort sichtbar werden, wenn ein Nadler notgedrungen den 
Fnßwcg benutzt. Die Folge ist die Feststellung der Vcr-
sonalieu und nach kurzer Zeit eine Strafanzeige. Für viele 
Gendarmen bcdeuteu diese Anzeigen nicht unerhebliche Nebcn-
einnnhmen. Wie einträglich dieses Anzeigegescbäft ist, erhellt 
ans der Tatsache, daß nach einer uns vorliegenden Kostenrech
nung ein Gendarm G. 5,80 Mk. Zeugeugebühren erhalten 
hat. Es ist tanm verständlich, wenigstens für einen Laien, 
warum der Gendarm derartig hohe Gebühren erhält, aber be-
greiflich, daß diese Gebühren den Mann direkt anregen, recht 
viele Anzeigen zu erstatten. Ein besseres Geschäft kann er 
gar nicht machen. 

Nun kann es doch nicht ausschließlich Aufgabe der Polizei
organe sein, fortgesetzt Anzeigen zu erstatten und das rad-
fnhrcnde Publikum in der kleinlichsten Weise zu schikanieren. 
Das haben kürzlich auch der Minister der öffentlichen Ar-

rad ist der Mensch sein eigener Motor. Das zieht seiner 
Lclstnng, feiner Vorwärtsbewegung bestimmte Grenzen, 
erhöbt über Reiz und Wert der Fahrt. Die eigene Persön
lichkeit tnnn voll znr Geltung tommeu. Mancher Radfahrer 
ist durch seinen ^Port überhaupt erst eiue „Persönlichkeit" 
geworden, bat sich also etwas Besonderes, etwas sich von der 
Alltäglichkeit Abhebendes anzneignen gewußt. N i c h t a u f 
r e i n s p o r t l i c h e m W e g e , bei dein hauptsächlich Aus' 
dauer, Mut. Entschlossenheit und Umsicht geschult werden, 
hat er dies erreicht. Nein, er hatte sich daran gewöhnt, wäh
rend seiner Fahrten auch ein denkender und beobachtender 
Nensck zu sein. Ans Kleinigkeiten baute sich in feinem 
Geiste dann bänfig ein förmliches Gedankcngebäudc auf, 
oas fein Interesse voll in Anspruch nahm nnd ihn mit Ge-
nugtunng erfüllte, die wiederum die Lust am Radfahren 
Zur Folge hatte. Aber nicht nur während unserer Ausflüge, 

beiten und der Minister des Innern ausgesprochen, vis leb-i 
baft Klage geführt wurde über gleiche Belästigungen, denen 
Automobilfahrer ausgesetzt waren. Damals wurde folgende 
Verfügung erlassen: 

„Wiederholt ist bei uns Klage über ein Verführen geführt 
worden, welches die polizeilichen Exelutivbeamten angeblich an 
manche» Orten anwenden, wenn sie der Ansicht sind, daß Kraft-
wagenfiihrer sich nicht innerhalb der Vorgeschriebenen Schnellig« 
keitsgrenZen halten. Die Beamten vermeiden es dann, wie be
hauptet wird, des öfteren mit voller Absicht, sich zu Zeigen oder 
die Insassen des Kraftwagens darauf aufmerksam zu machen, öatz 
sie Strafanzeige Zu erstatten beabsichtigen. Ein solches Verhalten 
würde nur geeignet sein, Bestrafungen herbeizuführen, nicht aber 
Uebertretungen vorzubeugen. Auch ist Zuzugeben, daß es den 
Automobilisten, wenn sie von der behaupteten Zuwiderhandlung 
erst durch die oft nach längerer Frist eingehende Strafverfügung 
Kenntnis erhalten, praktisch nahezu unmöglich gemacht wirb, sich 
der Zulässigen Rechtsmittel mit Erfolg zu bedienen, selbst wenn 
sie sich einer Uebertretung nicht schuldig gemacht haben. 

Wir erachten es deshalb für zweckmäßig, daß die Beamten in 
ahnlicher Weise, wie dies in anderen Ländern dem Vernehmen 
nach mit ausgezeichnetem Erfolge geschieht, die Insassen der 
Kraftwagen, welche die Schnelligteitsgrenze Zu überschreiten 
scheine», soweit es nach Lage des einzelnen Falles angängig ist, 
durch Erhebeu des Armes, durch Abgeben eines Signals mit 
einer weithin hörbaren Pfeife oder dergleichen darauf aufmerk
sam machen, daß das Automobil nach Ansicht des Beamten zu 
schnell fährt. Ein solches Verhalten der Beamtelt wird voraus
sichtlich zugleich das im öffentlichen Interesse höchst wünschens
werte Ergebnis haben, daß diejenigen Nutomobilfahrer, welche 
den guten Willen haben, sich im Rahmen der gesetzlichen und 
pulizeilichen Vorschriften zu halten, sich warnen lassen und weitere 
Uebertretungen vermeiden werden." 

Was hier gegen die A u t o f a l l e n gesagt wird', g i l t i n 
noch weit höherem Matze für die R a d f a h r e r fallen. Die 
Zuständige:: Minister würden sich ein Verdienst erwerben, 
wenn sie die oben mitgeteilte verständige Verfügung auch auf 
die Radfahrerfallen anwenden würden. Sie müßten das 
sogar tun, soll nicht der Anschein erweckt werden, als ver
dienten die Automobilbefitzer eine größere Berücksichtigung 
als die zahlreichen Radfahrer, die allerdings weniger, 
zahlungsfähige.Leute find." 

Da nun aber die Herren Minister für die Dienste, die sie. 
dem Staate leisten, 'm i t einer sehr beträchtlichen Menge 
Mammon entschädigt werden, ist es begreiflich, daß sie 'das 
A u t o fahren lieben und ihnen die A u t o fallen außerordent
lich nmympatisch sind. Aber R ad f a h r erfül len, das ist' 
doch etwas ganz anderes. Ehe darüber eine Verordnung er
lassen werden kann, da sind doch wohl erst Befragungen, Er< 
Hebungen, Feststellungen, Erwägungen und Beratungen nötig, 
nnd ehe es dazn kommt bedarf die Hauptfrage, ob die Rad
fahrer wert sind, daß man sich mit ihnen' in dem vom „Vor-
wärls" vorgeschlagenen Sinne beschäftigt, eingehendster Er
örterung. Da man aber zu eiuer solch gewissenhaften Arbeit 
gegenwärtig nicht Zeit hat, wird es noch lange dauern, bis 
die zuständigen Minister sich der Aufgabe zuwenden können, 
in Sachetr Radfahrcrfallcn einen Schritt zu tun. 

Nachdruck der mit Koiiesoondenzzeichen Versehenen Notizen »erboten. 

' Ter Mecklenburger Kriegcrbund auf dem Kricgspfadc. 
Der Vorstand des Mecklenburger Kriegerbundes hat, so wird 
uns mitgeteilt, an die Kriegervercine die Aufforderung ge
richtet, alle die Mitglieder auszuschließen, welche dem Ar-
beiter-Nadfährcrbund „Solidarität" angehören. Die deur-
fchen Patrioten fürchten alles in der Welt, die Patrioten im 
Lande mit dem schönsten Wappen aber besonders den Ar-
beiter-Radiabrerbund „Solidarität". Aengstliche Leute 

^ meidet man und darum kehrt jeder freigcsinnte brave deutsche 
Mann den Vereinigungen für Hurrafchreien und Spalier
bildung den Rücken nnd tr i t t ein in die Reiben derjenigen, 
die mutig den Kampf gegen die Junker nnd ihre Schntz-
truppcn führen. 

Der Amtsvurftchcr von Aroß-Hartmanusdorf ist an
scheinend nickt darüber erfreut, daß in feinem Torfe sich 
einige Arbeiter zusammengeschlossen haben, um den Rad
fahrsport zu Pflegen. Wohl wird den Rad lern die cunts-
rorsteberlicbe Aufmertsannkeit zuteil, aber leider nicht so, daß 
Erfreuliches zu berichten wäre, fondern so, daß die Radler 
nicht zufrieden sein können. Es wollte nämlick der Arbeiter-
Radfahrerverein am 12. September eine Festlichkeit abhalten. 
Vorsichtshalber wurde der Verein erst angemeldet, dann ging 
am 2l). August der Vorsitzende zum Ämtsvorsteher, nm die 
Genehmigung nachzusuchen. Als der Amtsvorsteher hörte, 
daß der Verein dem Bunde Solidarität angeschlossen ist, 
nieinte er, das sei ein sozialdemokratischer Bund nnrd ver
langte, daß die Mitgliederliste und die Liste der Vorstands
mitglieder eingereicht werde. Der Vorsitzende erklärte, daß 
das nicht nötig wäre. Wohlwollend teilte da der Ämtsvor
steher mit, vom Kriegcrvercin und Männergesangverein wür
den die Listen eingereicht, und darum, meinte er, müsse es 
der Arbeiter-Radfahrerverein auch tum Am 27. August suchte 
der Vorsitzende den Umtsvorsteher nochmals auf. Er wurde 
abgewiesen. Es sei noch lange Zeit bis zum Feste und er 
möge erst die Mitgliederliste besorgen. Erläuternd sei hier 
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bemerkt, in.'Hartmcumsoorf hat die Behörde Vorgeschrieben, 
daß, wenn ein Verein eine Festlichkeit veranstalten wi l l , der 
Verein sowohl als auch der Gastwirt die Genehmigung nach
zusuchen bat, und bei geschlossenen Vereinslustbarkeiten muß 
der Wir t in eine Liste eintragen, wer seilt Lokal betreten bat 
und die Liste dein Amtsvorsteher übergeben. Uni über diese 
Ungesetzlichkeit sich mit dem Amtsvorsteher weiter zu unter-
halten, ging der Nereinsvorsitzende am 10. September noch
mals bin. Ter Umtsborsteher blieb aber bei seinem Ver
langen nach der Mitgliederliste. Nun wurde, um endlich die 
Erlaubnis zu erhalten, die Liste eingereicht. Jetzt behauptete 
der Herr Ämtvoorsteher, aber, die Liste müsse vom Genchts-
schreibcr angefertigt werden, und dann erklärte er, die Zeit 
sei schon so weit vorgeschritten, daß die Genehmigung zur Ab
haltung des Vergnügens nicht erteilt werden könnte. Selbst
verständlich wandten sich nunmehr die Bundesgenossen be
schwerdeführend an den Landrat. Nachdem das Beschwerde-
schreiben abgesandt worden war, ging der Vorsitzende des 
Vereins zum Landrat in Vunzlau und erzählte diesem, was 
alles der Amtsvorsteher von Oartmannsdorf verlangt. Der 
Landrat erläuterte zunächst, daß er nicht in der Lage sei, über 
die Person des Amtsvorstehcrs hinweg die Genehmigung zu 
erteilen, und dann sprach er sein Bedauern darüber aus, daß 
die Arbeiter immer gleich so schroff vorgingen, wobei er auf 
die Veschwerdcschrift Bezug nahm, in der gesagt worden war, 
die Radfahrer würden die Festlichkeit auch ohne Genehmig
ung abhalten, weil die Verweigerung der Genehmigung un
gesetzlich ist. Für die gehabten Mitzhclligkeiten wurden 
unsere Bundesgenossen reichlich entschädigt durch die allge
meine Beteiligung der Hartmannsdorfer Arbeiterschaft an 
dem ohne polizeiliche Genehmigung gefeierten Feste, Zwei 
Tage nach dem Feste kam dann allerdings zum Vercinsvor-
sitzcnden die Polizei und teilte mit, daß nach ibrer Ansicht ein 
öffentlicher Umzug veraustaltet worden sei. Gemeint war 
damit eine Ausfahrt der Nadlcr an: Tage des Festes, die zum 
öffentlichen Umzug zu stempeln dem Amtsvorstehcr von 
Groß-Hartnimlnsdorf nicht gelingen wird. 

Eine Mahnung an die Radfahrer sich mehr an die be
stehenden Vorschriften zu Valien, erläßt das Polizeipräsi
dium zu Frankfurt a. M . Anlaß hierzu gaben verschiedene 
Unfälle, die sich in letzter Zeit angeblich durch Außeracht
lassung der bestellenden Vorschriften ereignet haben; Ucber^ 
tretungen sollen für die Folge „mit rücksichtsloser Strenge 
geahndet" werden. Zum Schluß der polizeilichen Mahnung 
heißt es: „sol l te der Nadfahrerverkehr auch weiterhin grobe 
Mißstände mit sich bringen, so würde in Erwägung gezogen 
werden miissen, ihn im Interesse der Verkehrssicherheit zu 
beschränken." — Selbst wenn man zugeben würde, daß die 
Unfälle ausschließlich auf die Unachtsamkeit der Radfahrer 
— vielleicht meist jüngerer Elemente unter ihnen — zurück-
zuführen seien, könnte man daraus nach unserer Ansicht 
teineswcgs die Berechtigung einer Beschränkung des Fahr> 
radverkehrs rechtfertigen. Vielleicht wendet sich das Polizei
präsidium einmal mit der Mahnung an das große Publikum, 
auch auf den Fahrradverkehr etwas Rücksicht zu nehmen; wir 
sind der Meinung, daß bei gegenseitiger Rücksichtnahme 
zwischen Publikum und Radfahrern jede Verkchrsbcschränk-
ung für das Fahrrad überflüssig ist und bleibt. 

Man kann es oft beobachten, was ein Leser der Breslauer 
Volksmacht schrieb. Die Zuschrift lautete: 

Geehrte Redaktion! Em paar Zeilen vom gleichen.Recht 
auf der Straße möchte ich hier schildern. Bekanntlich ist die Saud-
strane für Nadfahrer verboten. Ich war nun bisher der Meinung, 
das; dies Verbot für alle gilt. Durch einen Zufall bin ich eines 
andern belehrt worden. Seit zwei Tagen beobachte ich, daß ein 
^nfanterieufflzier in der Zeit Zwischen 1 ^ und l^b Uhr die 
Straße in aller Ruhe auf dem Rade passiert, ohne von dem Ver
bot Kenntnis Zu nehmen, trotzdem dieses ganz ersichtlich au der 
Brücke angebracht ist. Gestern mittag beobachtete ich den Offizier 
wiederum. Der auf dem Posten stehende Schutzmann nahm gar 
leine Notiz von dem Herannahen des Offiziers. Ich trat an den 
nichtssehenden Beamten Heran und fragte, warum er denn nicht 
gegen solche Oronungsübertretuug eingeschritten fei? Und was 
sagte mir der Schutzmann: „Meinen Sie, ich laufe dem nach, oder 
wollen Sie das tuu?" Ich diu der Ueberzeuguug, das; ein an
derer Mahrer, vielleicht ein solcher im Arbeitskittel, viel weniger 
Nachsicht erfahren hätte, wie der Herr Offizier. Achtungsvoll P. S. 

Die zahlreichen Strafmandate, die Radfahrer bekommen 
haben, beweisen, daß die Schutzleute das Anhalten von Nad
fahrern sehr gut fertig bringen, ohne ihnen nachzulaufen. 
Darnm babcn sich aber auch alle die Radfahrer in Z iv i l sehr 
gewundert, die die gleiche Beobachtung wie der Schreiber des 
vorstehenden Eingesandts gemacht haben. 

- Eine Ricfenfahrrndhalle zur Aufnahme der Fahrräder 
bev iBeamten und Arbeiter hat die Maffeifche Maschinen
fabrik in München erbanen lassen. T ie zweigeschossige Halle 
bat eine Länge von 38 Metern und eine Breite von 1^ 
Metern. Zu dem geräumigen Saal im ersten Stock führt 
eine 29 Meter lange Rampe. I m ganzen können über 6l)l) 
Räder in der Halle untergebracht werden. Tie Räume sind 
Durch große Fenster erhellt und die reichlich eingesetzten 
Jalousien sorgen für genügende Lüftung. Nie Halle dürfte 
n i der Art ihrer Ausführung in Deutschland einzig dastehen, 
hoffentlich dürfen wir bald von Schaffung ähnlicher Ein
richtungen in anderen Großbetrieben berichten. 

EinFahrrndmarder „an ^rott", der Mechaniker Wi l 
helm Hartl ing, wnrde von der Strafkammer zu Frankfurt 
am Main zu 6 J a h r e n G e f ä n g n i s v e r u r t e i l t . 
Er natte in Frankfurt, Mainz und Nürnberg nicht weniger 
als 23 Fahrräder gestohlen. 

Radler und Automobil, lieber den Schrecken von Stadt 
und Land, die wilden Automobilisten, brachte die in Berl in 
erscheinende „Deutsche Tages-Zcitung" einen Artikel. Die 
Radfahrer, so meinte das Blatt, stöhnen mit dem übrigen 
Publikum uni die Wette über die zunehmende Unsicherheit 
der Landstraße, und dann wnrde gesagt: 

Wenn man von Unsicherheit der Landstraße spricht, so denkt 
man nicht mehr an Ncmb und Mord, wie in alten Zeiten, sondern 
an die Gefahren, die den Menschen von den „Huppleuten" drohen. 
Selbst in den Zeiten der Raubritter kann das Leben der auf den 
Landstraßen ihres Weges Ziehenden Menschen nicht ärger bedroht 
gewesen fein, als heute durch die Autos; sicher aber hat der Kampf 
zwischen Kaufleuten uud Raubrittern nicht mehr Menschen das 
Leben gekoster, als der modernste Sport. Eine Erlösung der 
MMOiM von dieser Plage winkt jetzt allerdings, wenn, auch, noch 

in weiter Ferne, in dem Luftschiffsport. Sicher würde jedermann li'olches bei Regenwetter nickt wieder löst. Bon maßgebender- Seite 
den Tag herbeisehnen, wo der letzte Spartsmann ans dem Auto 
verschwunden ist und in den Lüften seinem Echnelligkeitswahnfinu 
Befriedigung verschafft. Damit würden die Landstraßen wieder 
dem Fußwandererverkehr freigegeben und den Radlern noch eine 
besondere Freude zu teil werden. Denn tatsächlich leiden diese mit 
am meisten unter dein Automobilverteyr. Während sich in der 

wird chrumgegerbtes Ochfenlcdcr hierfür am geeignetsten vegeichnßt. 
Natürlich ist nicht jedes Leder verwendbar; vielmehr hat sich eine 
Anzahl Gerbereien in der Erzeugung eines geeigneten Leders 
spezialisiert. Das Befestigen des Leders auf dem Gummireifen ge
schieht mittels einer besonderen Paralösung nach Verfahren, wel
ches die Pneumatitfabritcu geheim halten. Leder und Gummidecke 

Umgebung der Reichshauptstadt die Ausflügler immer mehr von werden vor dem Aufbringen besonders behandelt. 
den Landstraßen zurückgezogen haben, weil sie ihren Weg durch die 
Wälder nehmen können, müssen die armen Naöler den Staub 
schlucken, den die Automobile aufwirbeln. Wer am Sonntag durch 
den Grunewald geht, wird schon nm die Mittagsstunde die Straßen 
ln eine einzige graue Staubwolke gehüllt sehen, durch die beinahe 
nnr noch Automobile dahinjagen. Ten Radlern ist die Lust schon 
längst vergangen, Grunewalöluft zu atmen; nur besonders Toll
kühne wagen es noch, sich dieses „Vergnügen" zu leisten. Wer nicht 
schon weit und besonders recht früh hinausfährt, hat heute vom 
Nadfahreu überhaupt leinen Gewiß mehr. So ist das noch schnellere 
Automobil des schnellen Fahrrads Feind geworden. Aber während 
sonst bei einem Streite sich der Dritte freut, ist es hier nicht der 
Fall: das Publikum ist nur vom Regen in die Traufe gekommen. 
Gang besonders arg ist es auf den Chausseen von Wannsee bis nach 
Haleusee, wo die Antos einen Staub verursachen,, daß, wenn Taute 
heute seine göttliche Komödie schriebe, er sicher diese Chausseen 
unter einen der neun Höllenkreise aufgenommen hätte. Meusch-

Belmmtlich wird bei Fahrrädern und Automobilen der Luft
reifen bevorzugt, und zwar deshalb, weil er ein sehr ruhiges und 
stoßfreies Fahren ermöglicht. Taß cr verhältnismäßig empfindlich 
ist und häufig Reparaturen erfordert, ist gleichfalls nichts neues. 
Weniger belcmnt dürfte es jedoch sein, daß cr im Verhältnis Zur 
Vollgummibereifung einen erheblich größeren Fahrtwiöerstcmb 
bietet. Fedeufalls gebt das aus Versuchen hervor, die von der Ber
liner Vcdag-Gefellfchafr angestellt worden find. Danach ver
brauchte eilt vorn und hinten mit Pneumatik bereifter und mit 
Gleitschub verfebencr Vagen für einen Wagenkilometer 179 Watt
stunden, während derselbe Wagen mit Vollgummireifen versehe« 
nnr 116 Wattstunden benötigte, mit anderen Worten, die gleiche 
Akumulatorenlaounq reicht bei Pnemnatikbereifuua nur für etwa 
zwei Drittel der Strecke ans, der bei Vollgummireifen zurückgelegt 
werden kann. ''Es wäre interessant, wenn durch weitere Untersuche 
ungen diese gewiß wichtige Frage geklärt werden könnte. 

Selbst bis auf das Schubwerk hat sich die Gummiindustrie aus« 
gedehnt, und zwar nicht nur für Menschen, fondern sogar fiw 
Pferde, Abgesehen von den längst gebräuchlichen Gummidecken ist 
man daraus gelomeu, Gmnmiabstltze herzustellen, die auch fortge-
scüt einen begehrten Artilel bilden. Ebenso neu. aber.sind die kürz
lich in den .Handel gebrachte« Gummischuhe für Pferde, die unter 
gesetzlichen Schutz gestellt find, weil anscheinend dazu, berufen, im 
Hufbeschlag der Pferde vielfach eine Aenderung herbeizuführen. 
Tiefe Schuh«: sollen dem Cisen in der Haltbarkeit nichts nachstehen. 
Sie tonnen ebensogut über die jetzigen Beschläge gezogen, als auch 
ohne Äeschlag verwendet werden. Tor Erfinder ist der festen 
Ueberzeugung, daß bei Lauf- und Luxuspferöen ein Beschlagen un« 
nötig wird. Volt großem Vorteil werden die Schuhe im Winter 
lni eintretenden! Glatteise werden, wo man bisher die Eisen vor 

brasilianifche Aviatiker Santos Tnmont in , . . . ^. 
' " " » Fl,t2 beachtenswerte Abteilung der englischen Gumnnwaren-

ineuftric bildet die Herstellung von Gnmmipflafter und Fußboden
belag. Tas Gumipflafier hat das Steinpflaster in Höfen und bei 
Auffahrten bereits vielfach siegreich aus dem Felde geschlagen, unö 
die Bodenbeläge, die Zuweilen großen Komfort aufweifen, haben 

en 
Zu 

überschreiten. 
Wie bei Berlin so verpesten die Antos überall mit Ge

stank und Stanb die Luft zur Freude der Autoprotzen, von 
denen eine große Zahl absichtlich gerade dort mit größter 
Schnelligkeit favrt, wo die Beschaffenheit der Straße, eine 
ganz befonders mächtige Staubwolke aufzuwirbeln er
möglicht. 

Uebcr das Fliegen in der Luft hat sich der berühmte 

Weise ausgesprochen. „Fliegen ist", so meinte er, „weit 
sicherer, als ein Automobil zu lenken, 'Fch bin überzeugt, daß 
der Monoplan (der Eindecker) die Fwgmafclnne der Zukunft 
ist; ebenso glaube ich, daß die möglichst kleine Form zuerst 
allgemeine Annahme beim Publikum findeu dürfte. Selbst 
meine „Temoifelle" stellt noch nicht die kleinste Flugmafchine 
dar, die konstruiert werden kann. Voraussetzung wäre natür
lich ein kräftigerer Motor, der die Schnelligkeit der Mafchine 
erhöht. Selbst mit meinen: Wpfcrdigen Tarracq kann ich 
8!)—IM Kilometer in der Stunde zurücklegen. Meine Flug
mafchine wird etwa 5MU Franken kosten, aber wenn ihre Ver
wendung erst allgemein wird, so dürfte fie auch noch viel 
billiger zu haben fein. Die Sicherheit uud Stabi l i tät eines 
gut gebauten MonoPlans kann sich der kaum vorstellen, der 
sie nicht erprobt bat. Ich kann minutenlang fliegen, ohne 
das Steuerruder anzufaffen, und ich kann beide Hände ganz 
frei halten, während ich mit 1W Kilometer Schnelligkeit durch 
die Luft sause. Wer dürfte wohl das Steuer eines Auto
mobils auch nur einen Moment loslassen, wenn er so schnell 
fährt! Bei meinem Ausflug zum Schloß Tavron fühlte ich 
mich in der Lnft außerordentlich wohl. Als ich den Wald von 
Marly nicht mehr überfliegen wollte, sah ich mich ruhig um 
und fuchte mir den besten Or t zur Landung aus. Die Landung 
selbst ist äußerst einfach, bei einem stetig arbeitenden Motor 
empfindet man auch keinen unangenehmen S!oß. Da die 
Maschine so klein ist, braucht man keinen besonderen 
Schuppen, sondern seder größere Stal l genügt. M i t einem 
Wort, die Flugmaschine einer nahen Zukunft ist eine trag
bare Mafchine, mit der man überall Hinreisen und allent
halben Unterkunft finden kann. Freilich erfordert das 
Fliegen Hebung und Gewöhnung,' eine der Hauptfchwierig-
keiten ist das Finden der Nickstnng, und es miissen Zweifellos 
Mi t te l gesucht werden, die es ermöglichen, in der Luft den 
rechten Weg zu fiudcn. Wenn malt fchnell fliegt und hundert 
Meter über der Erde ist, so ist es unmöglich, die Gegend noch 
zu erkennen." 

Kleine Nachnchien. Auf der neuen Nennbahn in B a r m e n 
haben schon zwei Schrittmacher Beinbrüche erlitten. Außerdem 
wurden mehrere Unfälle gemeldet, welche nicht schlimm gewesen 
sein sollen. — Vci den Nennen, die ans der N r c s l a u e r Renn
bahn vom Dentfcheu Radfahrerbunde veranstaltet wurden, ereig
neten sich mehrere Stürze. I n dem Hauotrcuncn des Tages kamen 
lnrz vor Schluß drei Fahrer zu Mall, von denen zwei mit Haut
abschürfungen davonkamen, während der dritte namens Nath.nann, 
einen Schlüsselbeinbruch erlitt. I n einem anderen Nennen kamen 
zwei Fahrer Zu Fall, der Rennfahrer Flemming erlitt schwere Ver
letzungen und Sehnenzerreißungen. — Vor dem Reichsgericht kam 

sich nicht nur iu Hotels, großen Bauen, Hospitälern, Museen und an
deren öffentlichen Gebäuden gut bewährt, sondern auch vorzugs
weise als Mosaitmufter für Flure, Korridore und Küchen, wie für 
Läden, .Kontore und Geschäftslotale Eingang gefunden. 

I m Dienst der Chirurgie wie der Elektrizität hat sich das 
Ginnmi ein weites Feld erobert. I n der Kraukenpflege haben sich 
zahlreiche Erzeugnisse der Gummiindustrie zur UnentbeyrlickMt 
MMeschwungen. und den Siegeslauf, den die elektrische Industrie' 
m den letzten Dezennien gegangen, verdankt dieselbe wohl der mit 
lhr band in Hand gehenden Gummiindustrie einen nicht geringen 
Anteil. Kein anderes Material hat sich der Elektrizität so unent-. 
behrlich gemacht als Gummi und Guttapercha, sei es als Isolier-« 
mittel in Form von Gummiband, umlegt, umpreßt oder umfpritzt, 
sowie als Hartgummi und Siabilit. Ebenso die.Guttapercha als 
Umhüllung der Kupferadern bei den Land- und' Seekabeln. Da 
aber eine Industrie naturgemäß die andere erzeugt, so ist man mit 
Erfolg bemüht gewesen, auch auf Mittel Zu sinnen, Präparate Zu 
schassen, wie. Gummititl und Gummischmicre, um schadhaft gewor
dene Erzeugnisse wieder gebrauchsfähig Zu machen bezw. der Schon
ung von ledernen unö anderen Treibriemen sich dienstbar zu er
weisen. 

Angesichts des ungeahnten Aufschwunges der Gummiindustrie 
ist hier und da schüchtern die Frage aufgetaucht, od man wohl der-» 
maleinst mit dem Zustandekommen eines internationalen Gummi
trusts wird rechnen können. Das Hauptmerkmal für die Möglich-» 
keit eineK solchen Trustes kommt, wie wohl kaum anders anzu? 
führen ist, ans dem Lande des Dollars, wo bezügliche Bestrebungen 
längst bereits im Gange sind. Allem Anschein nach ist indes bei 
uns für absehbare Zeit nicht damit zu rechnen, daß sich unsere I n 
dustriellen diesem Projekt geneigt zeigen. Ist doch aus leicht be
greiflichen Gründen die deutsche Gummiindustrie schon einer allge
meinen Kartellieruug schwer Zugänglich. Visher find nur Gummi
schuhe und Bälle unter den Kartell- oder Konvenlionshut gebracht 
worden. Die Fabrikanten der übrigen Artikel haben sich mit ge
ringen Ausnahmen ablehnend verhalten. Außerdem fällt hierbei 
ins Gewicht, daß die meisten Unternehmen Großbetriebe sind, wäh
rend Kleinbetriebe mehr eine Ausnahme bedeuten, und daß ferner 
die Gummiindustrie nicht verstreut, sondern gesammelt angesiedelt 
ist, so daß nlan von Gmnmizeutren gu sprechen berechtigt ist. 

G. V o g t . 

GemchtSMtung. 
" Verbot von Hsrusissualeu für Radfahrer. Auf der Rückkehr 

von einem Ausflüge im Herbst vorigen Jahres hatten die Fahr
warte des Bundesvereins Alstaden Signale auf einem Hörn abge
geben. Sie wurden von cin?m Polizerbeamteu angehalten und auf-
gefcnri2ben und erhielten dann Strafmandate wegen Verüben 
groben Unfugs durch verbotenes Ecgnalblafen. Die Berufung beim 
Schöffengericht war erfolglos. I n Nr. 304 des Arbeiter-Radfahrer 
wurde berichtet, daß auch das Landgericht die Radfahrer verurteilte, 
^n Nr. 311 lonnte ocmu berichtet werden, daß dieses Urteil vom 

dre Revlnun nn Prozeß des Rennfahrers Breuer zur Verhandlung, ̂  »ammer^richt austnlwbcn nud die Sache an die Vorinftanz zurück-
der am 10. Juli d. F vom Schwurgericht Trier wegen Mordes Zum verwiesen wurde. Die beiden Fahrwarte wurden aber wieder ver-
Todc verurteilt worden war. Das Urteil winde aufgehoben und 
die Cache an das Schwurgericht Trier zurückverwiesen. 

Gestohlene Räder. Dem Genossen Oswald Müller vum Berein 
Görisseiffen bei Löwenberg ist am 24. September, abends 7 Uhr, 
fein Fahrrad gestuhlen wurden: Marke .^Triumph" Nr. 102 766, 1i.> 
Zentimeter breiter Nickelstreifen auf den Felgen, Torpcöo-Frcilauf. 

UNWMl auf dem GAMNNMA 
sNachdluck verboten.) 

Daß die maunigsachen Erzeugnisse 
Gummibaumes bereis den Weltmarl 
Zahllose Sattler und gar manche andere 
in der Neuzeit öenr Gummiarbeiter 
mit seinem Ledcrgeschirr wird mehr uud mehr durch das Geschc 
und Lur'UZ-Fahrrad, durch das Geschäfts- und Lurus-A'uloniobil 
mit ihreu Gmnmireifeu verdrängt. Aber nicht nnr Lcder. fundern 
auch viele andere Rohmaterialien empfinden in immer wachsender 
Masse die Konkurrenz der Milch des wunderbaren Tropcnbaumes 

eleu wuroe. ^.le beiden ^ay^ 
urleilt. Gegen ihre Verurteilung legten sie nunmehr Revision beim 
Kammergericht ein und suchten nachzuweisen, daß sie nicht unbefugt, 
sondern zweckmäßig und verständig gehandelt hatten, als sie die be
treffenden Signale abgeben. D a s Ä am m erg er icht w i e s 
f e ö o ch die R e v i s i o n a l s u n b e g r ü n d e t zurück, da die 
Vorentftbeidung ohne Rechtsirrtum ergangen sei. Die Polizei habe 
für die Ordnung und Sicherheit des öffentlichen Verkehrs auf der 
Straße Sorge zu tragen. Mögen die Radfahrer durch ihre Horn-
fignale auch bestimmte Zwecke verfolgen, so sei hieraus noch nicht der 
Schluß zn Ziehen, daß sie befugt handeln. — Da fast in allen Kro-

Poliznverorönnngcn erlassen sind, wonach es den 

lungeu auf die Entscheidung des ssü.umergerichts hinzuweisen. 
Entscheidung dürste den Verlehrszwoclen wenig dicnlrch fein. 

" Wegen k ^ M M e r Tötung hatte sich am 23. September der 
Waler Schmal! «:z; ans Mnlirchen vor der Strafkammer zu Chemnitz 

Dabei aber unterliegt es feinem Zweifel, daß Gummi erst am An-z zu verantworten. Terfeibc foll den Tod untres Bnudesgenossen, 
fang seiner Sicgcslaufbabn steht. ' ^ .̂ ,.. . . . ,.. . _ 

Bis vor wenigen Fahren bildete Gummi fast ausschließlich ein 
brasilianisches Produkt. Als sich feiue Verwendung in der Indu-
strie aber immer mehr ausdehnte, uud man sah, daß seilte Gewinn
ung mit schönem Nutzen verbunden war, da kamen Kapitalisten auf 
den Einfall, mit dem Samen von H^vea Nill^ilienäis, den sie aus 
dem AmaZunenstromtal bezogen, in anderen Ländern Gummiplan-
tagen anzulegen. Gleichzeitig wurden die unsinnigsten Ansichten 
über die Iutuuft des brasilianischen Gummiproduttes in Umlauf 
gesetzt. So behauptete man z. V., daß, wenn nicht geeignete 
Schritte getan würden, der wachsende Verbrauch bald Mangel und 
eine große Verteuerung Zur Folge haben müßte. Wer indes über 
die Gummibaumkultur iu den Staaten von Para und Amazonas und 
in öent Acregebict nur halbwegs unterrichtet ist, wird das Lächer
liche einer solchen Behauptung erkennen. Jene etwa 3̂ 4 Millionen 

Wald bedeckt, der vornehmlich aus Gummibäumen besteht. 
Unter vielen die Gummiindustrie angehenden Fragen ist auch 

die aufgetaucht, welches Leder sich am besten zum Ueberziehen bezw. 
, Zluflleben auf Fahrrah- KeZw. Mtomobilwifen eignet, so Haß. ,M 

oes Kolporteurs Fr. B r ü b l ens Chemnitz, fohrläsfigerweife ver
schuldet haben. Letzterer fuhr am 18. August mit ft.inem Fahrrad 
unö der auf dieses geschnallten schweren Zeitfchriftentasche von 
Ort Zu Ort, um deu Abonnenten ihre geistige Nahrung zu bringen. 
Als er die etwas ansteigende Straße von Pfaffcnhain nach Nieder-
dorf hinausfuhr, fausten ihm zwei Radfahrer entgegen. Vielleicht 
hat der eine vorausfahrende ihm den Ausblick auf d> n anderen Rad
fahrer verdeckt oder war ein anderer Umstand schulo, kurz, Ar. und 
der zweite Nadfahrer fuhren mit voller Sucht aufeinander und 
kamen beide zum Stürzen. Während jener, der Angeklagte, Ver
letzungen am Kopfe und an den Beinen erlitt, blieb Nr. mit Zer
schmettertem Scbädel auf der Straße liegen und verstarb am nächsten 
Tage im Krankenhaus, wohin man ihn trotz der schweren Verletzung 
transportierte. Echmalfuß hat an dem betreffenden Tage mit 
einem Uaufmcmu Zusammen eine Radtour unternommen, auf der 

Quadratkilometer nmfasseuöeu Staaten siuö mit dem dichtesten! auch wiederholt eingekehrt wurde. Er bestreitet energisch, betrunken 
gewesen zu fem und behauptet, Br. sei vorschriftwidrig links ge? 
fahren und ihm hierbei mit dem Rad in die Pedale gekommen. Tag, 
Gericht verurteilte ihn Zu drei Wocheu Gefängnis, indem es an
nahm, hast War die Hauptschuld an dem Unglück Vr. treffe, M 



Nefer links gefahren fei und offenbar dem 3Üege nicht die nötige 
Uufmertfauikeit gescheutt habe, daß aber andererseits auch der An
geklagte es an 5er nötigen Umsicht habe fehlen lassen. 

Die „Schlacht von Sierne" vom IN. Oktober v. ^., wo es ge
legentlich eines Radfahrerfestes im Wolters fchcn Gasthofe in Sicrste 
Mischen Angehörigen der dortigen freiwilligen Feuerwehr nud des 
Arbeiter-Ra'dfahrerbuudcs zu einer f n r ch t b a r c n S ch l a g e r e t 
kam, hatte nur 5er Strafkammer ein Nachspiel. Am A>. April hatte 
das Schöffengericht Vechelde gegell 5s' wegen dieser Schlägcrci Au-
getlagte, 12 von der Feuerwehr und « von de» 3?adfahrern, ver
handelt. Ueber diese Verhandlung bracht«,: wir in Nr. -N»7 des Ar
beiter-Radfahrer einen ausführlichen Bericht. Tas Resultat war 
eine Freifprechuttg fttmtlicher Angeklagte», bis ans den S.hlosser 
Sack, her wegen einfacher Körperverletzung zu l̂) Mar? Geldstrafe 
Verurteilt wurde. — Gegen dieses Urteil war von dem Ncbeutläger,! 
Vernickler G a r b e , Verufuug eingelegt worden, die später bezüglich! 
der übrigen Angel tagten znrüclg'ezogeu wnrde, nur gegen den Ge- ! 
m e i n d e v o r s t e h c r H e i n r i c h Behme uud den Tiensttnccht! 
Obermann Schütte blieb die Berufung aufrecht erhalten. Ter 
Staatsanwalt Halte seine Berufung znri'ckgczogen. Ter Berufung 
hatte sich nnch Bernhard F r i n c als Ncbeutlügcr angeschlossen. 
Garbe war bei der Schlägerei furchtbar zugerichttt worden. A'̂ an 
mußte ihn besinnungslos nach der Gaststube tragen. Ihm war die 
M r zertrümmert und Hut nnd Nocl abbanden gewinnen, wofür er 
Schadenersatz beanspruchte. Vehme bestntt bei feiner Vernehmung, 
überhaupt geschlagen zu haben, wenigstens habe er nicht augriffs-
weife geschlagen, auch ein Instrument habe er nicht in der Hand ge
habt. Garbe führte an, daß er mit einigen Freunden als Gaste bei 
dem Vergnügen der Sicrßcr Radfahrer zngeaen gewesen wäre. Es 
sei ganZ anständig zugegangen. Auf einmal fei der Bürsteher Behme 
in den Saal eingedrungen mit noch einigen Feuerwehrleuteu in 
Uniform. Nehme habe lein Gintrittsgeld Zahlen wollen nnd habe 
gesagt, er brauche das nicht, er fei Obrigteit. Auf einmal habe 
Hehme ihn an der Brust gepackt und im gleiche!! Augenblick habe er 
schon einige Schläge über Geficht und Kopf belommcn, so daß an 
ihm'das Alnt herabgcströmt fei. Ob Vebme felbst oder feine Ne-
ssleiier ihn geschlagen hätten, tonne er nicht gewiß sagen.. Nachdem 
fei er nach der Küche gegangen, um fich abzuwaschen. Als er 
nneher von der Küche herausgetommen sei, untre Nehme wieder 
mit, mehreren auf ihn zugekommen und nun Hütten sie ihn mit 
Fünften, Stuhlbeinen und Knüppeln niedergeschlagen. Ihm sei 
später mitgeteilt, daft dem Gemeindevorsteher Behmo zugcrufeu 
fei, „aber Nehme, das ist ia gar nicht der Richtige." Trotzd'em fei 
weiter auf ihn eingeschlagen worden, obwohl er schon bewußtlos 
war. Der TiMtenie Schüt te hätte ihm noch eins mit'einem 
Knüppel auf den Kops versetzt, als er fchon am Vodeu log. — Der 
Hebentläger Fr icke war im Saal von Nehme angepackt- wcndm 
stnh gefragt: „Nu bist du denn Her?" Auf seine Antwort: „Aus 
Nn 5 öenstdu t." hätte Behme 
Nabel lMte^ihn Nehme gepackt, 

gang zugefchlendert, wo er von Feuerwehrleuten sofort einen Schlag 
ins Ange belummeu hätte. Tarauf sei er .in Boden geworfeu, mit 
iinüttcln geschlagen, mit eiuem Messer gestochen nüd'mit Stiefel-
ubfä^en ö>iZ zugeriäitetwo^dlu. Tann habe man ihn nnh dem Hofe 
geschleppt und an den Voden hingeschleudert. Ter Ueberfall vou 
Nehme sei für ihu ganz unvermutet getommeu, vorher habe er 
nichts bemertt, daß Nehme auf der Straße fchuu Schläge erhalte» 
habe. — Der Zeuge Eiedentopf war ebenfalls auf dein.Saale ganz 
unvermutet von Vehme gefragt: „Gehörst du auch zu deu da?" 
Daraus habe ihn Behnlo gepackt nnd nach der Tiir zu geschleudert, 
wo ihn Feuerwehrlente mit Schlügen empfangen hatten. Ter An
geklagte Behme wollie die Aussage dieses Jemen dadurch ent
kräften, baß er behauptete, der Eiedentopf sei eilt Gastwirt, bei den: 
die Sozialdemokrateu verkehrten nud feine Aussage sei besangen. 
Sicoenwpf blieb aber bei feiner Nehanptnng stehen. Ter Zenge 
Oppermlum hatte auch gesehen, wie der Vorsteher mit einem Trupp 
Feuerwehrleute in den Saal eingeörnngen war nnd wie ein Rad
fahrer nach dem andern nach dem Ausgang gefchuppst nnd dort ver
prügelt wnrde. Die Zeugin Kran Lange war im Nebenzimmer 
-der Gaststube, als fie holte, wie die Wirtin, Frau Wolters, sagte, 

gegen die Vorschriften nicht nur der Bestrafung aussetzt, sondern,! 
daß das Fahren mit nicht brennender Laterne in'der Tuntelheitz 
eine ernste Gefahr für die Fußgänger wie für die Nadfahrer felbst ^ 
ist. Ter gewissenhafte Tonrenfahrer füllte deshalb die Laterne als 
einen zum Nade felbst gehörigen und mit ihm untrennbar verbunde
nen Gegenstand betrachten, der höchstens zur Reinigung oder 
Instandsetzung vom Rade getrennt werden darf! 

" Tic lustigen Musikanten. Fürwahr, man mnßte lachen. Je; 
länger man fie fcch, desto größer wurde die Heiterkeit. Gcmz in 
schwarz, enge lange Hosen, verschossene und verschnittene Braten
röcke, unsichtbare Westen und derbe Stiefel, das war ihr Gewand — 
— ihr Eportskoftüm! Ti irr und hager die Gestalten, drei 
Lange nud ein Kleiner. Ans den Köpfen regenfefte, sturmerprobte 
Hüte, hoch, gradlinig, auch die breite starre Krempe. Wirtliche! 
Cylinder! Und alle auf Rädern mit geflickten Pneumatiks, Nickel-
hungrigen Speichen, schiefen Sätteln, fehlenöen Taschen, verdäch
tigen Laternen uud verstimmteu Glockelt. Und sie innren, bald zu 
Zweieu, bald Viucr hinter dem Andern. Eine Reihe schwarzer 
Tenfel, und der Kleine immer znletzt. Mit Nurficht ging es vor
wärts, gemächlich nnd altväterlich ans moderne Gefährt. Die 
Straße war noch weich vom Regen, aber jetzt schien die Sonne. Die 
Sonne, die allcK in goldiges glänzendes Licht tauchte, auch, die 
riesigen verbeulten, aber blanken Blechinstrnmente auf dem Nucken 
der Ver. Jeher trug feiuo Trompete, aber der Kleine die grüßte. 
Uud über die allen verwitterten Gesichter hnfchte «nansgefcyt ein 
'Ausdrucr von Humor nnd Luft uud der Worte fielen nicht wenige. 
Tic folgten einander im schnellen Takt, langsamer folgten die Pedale. 
Langsatt! drehten sich die Rüder uud es dauerte geraume Zeit, ehe 
die Fahrer weit, weit am Horizont im Sonnenschein verschwanden. 
Mne seltene Erscheinung ans dem reichhaltigen Bilderbnche des 
Naöes. 

6 Mtmiegazza über öes Fahrrad. Das Fahrrad ist der Sieg 
des menschlichen Gedankens über den Stoff — zwei Räder, die lcmm 
den Erdboden berühren nnd die man als Flügel betrachten könnte, 

! die dich mit schwindelerregender, beranschender Bewegung weit weg
tragen, ohne den Schweiß gepeitschter Tiere, noch das widrige Ge
kreisch rauchender Maschinen . Ein Wuuderwerk des 
Gleichgewichts, der Eiusachheit und der Leichtigkeit.... ein stau
nenswertes Gebilde der Schnelligkeit nnd Feinheit. Der Mensch, 
der da strebt, Engel zn werden und nicht mehr die Erde berührt,^ 
Merkur, der dem antiten hellenischen Grabe entsteigt nnd greifbar! 

> und.lebendig vor uns erscheint — das ist das Fahrrad. 
^aolu Wcmtcgazza (Italienischer Gelehrter von Weltruf) 

spreche 
nuten festiM. :mm werden vier oder sechs Speichen einzeln mit. 

!<> g"fagt« iNci dann auch 'raus hier" Papier lose umwickelt nnd in das Eattclstützroyr gesteckt, so daß sie 
tt/geschüttelt und nach hem Saalans- nicht hin und hergeschnltelt werden können. Hier können. die 
i Feuerwehrleuten sofort einen Schlag Speichen ruyeu bis zum Gebrauch. 

--' Um KarM AS3 Zenl Neröerben zn bewahren, ist eiu zweck
mäßiges nud billiges, aber sicheres Mittel, den Karbid mit Petro
leum zu übergieße». So kann man ficher fein, daß der Karbid anch 
bei längerem Aufbewahren nicht zu Staub zerfällt, was fo häufig 
geschieht, da die Büchsen nicht immer luftdicht schließen. 

MparaiurlWmnn. Maucher Radler hat, wenn er plötzlich aus 
îuer Tour „Plattfüße" bekam, entdeckt, daß fein Neparat'urgummi 

hart oder porös geworden war, oder, wenn ein größerer Riß zu 
flicken wcn^ daß er nur noch ein kleines Stiiä Gummi-befaß. Ein 
Gnmmilaöen ist im nächsten Torfe natürlich nicht zu finden.' Ta 
hilft man fich, indem mau beim Krämer einen Gmmnihut, wie'er 
den Kindern auf die Eaugflaschen gestellt wird, kauft.' I m Notfall 
wird man sicher auch außerhalb einer Ortschaft im ersten besten 
BauernhcmI ein solches Tiug, das schou im Gebrauch war, fiir Geld 
und guto Worte erstehen können. Tiefer Gummi ist von guter 
Qnalitüt nnd läßt sich vortrefflich anftlcben. 

Ketienbrmh. Anf einer längeren Reise önrch weniger vom 
Fahrrad eroberte Gegenden fällt es oft schwer, wenn die Kette reißt, 

einzelnes Glied nud Zwei 
alle znr Reparatur. Hat 
fetzt man fich im nächsten 

Bauernhans hinters Tcngeleisen nnd verarbeitet mit dem Hammer 
einen gewöhnlichen Nagel zur Niete. Das Provisorium überdauert 
hundert Kilometer. 

Zc'nent für Zelluloih. Es braucht wohl lamn darauf aufmerk-
am gemacht zu werden, daß man die beiden Teile eines zerbrochenen 

man sollte doch Ruhe geben, wenn fie schlagen wollten, dann sollten passende Kettenglieder zn finden. C'.n ei 
sie doch lieber die Wirtschast verlassen. Ter Vmsteher Behme sei miteinander verbundene reichen in jedem F 
da am Tisch aufgesprungen uud habe laut gcsagt: „Ich will doch! man wohl Kettenglieder, aber leine Niete, 

.sehen, wer hier was zn sagen hat." — Dann habe sie gesehen, wie 
einer aus Sierße einen Stuhl entzweibrach und mit einem Stuhl
bein aus die Radfahrer cinschlng. Cinem anderen Zeugen vou den 
Radfahrern war der Aermel aus dein Nock herausgerissen worden. 
Von einem wcitrreu Zeugen wurde bestätigt, daß Nehme deu Fricle 

welMeuton angepackt, hochgehoben und nach der Strafte heraus-j 
getragen wurde. Ter Vorsteher Venm? fei mit l-cteiligt gewesen.! 
Garde y^be zwar gesagt, man solle ihn aeh?'t lasse',, cr sel unbe-
ieiliqt, ober aie Feuerwehrleute hatten n'nm'r wettcc geschlagen, 

oen 

eine Mischung voll -l Teilen Alwl>ol nnd 4 Teilen Aether, die man 
natürlich in einer gut verlornen Flasche aufbewahren mutz. Um 
nun iwei Teile zu verbinde»!, überzieht man die betreffende Flächen 
mit der genanuleu Mischung, was man solange wiederholt, bis diese 

Belnne bleibt bei oen übereinstimmenden Zeugen :̂?sagen dabei, z Fiachcn weich geworden find. Alvöann meßt man die eine Fläche 
oan er nmst zugizcylaqcn oder Leute aus dem Saale horansgeworfen z «egen die andere nud laßt fie fo wenigstens 24 Stunden. Rl. 
habe, .oon emem zeugen war gcnün wurden, wie Nchme an der z ,,^I„._,. 
Schönte L!> Glas Vier beste'lte. Das Attest über die Merleimugen 
Garbes stellte Spuren von Schlägen an fast fümtlichen Körperteilen i 
fest. An Hals, Kopf, Gesicht, Obren nud Händen warcn blutende! 

Mn MN 
Ncbcr ben Iöe^t eincL RMenfnCMsssfe, h^ uuier dem Namen 

..Fahrewohl" in den Handel gebracht wurde, wird das ?anZgencht ß 
^in ^rounschweig in nächster Zeit zu entscheiden haben. Die Firma t ^ ^ . ' M ^ , H ^ 

VerleKungen. Zu der Verbandlung waren ä^ Zeugen geladen, h 
Till Zeugen von der Feuerwehr, dte mit an der Schlägerei bcleiliat 
waren, wusiteu von dem Voraehen des "Vorsteher" Vcbmc wennNunv, ^ , - . ' 1 " 'Nn^n'n^s'n^ ^ l̂z-mn-u'N 
a^ug.beu, wenigstens sagten sie uiclsts wesentlich VestimiNtes an ' " " ^ ' ° " " " ' Hu^n.aclthau^ „nah.ewohl 

'I'll'oat 
nieiuauo 
haue, aber 
fertiat 
trliutelllln 
eine 
scheinlich 
auf dem 

^ ' ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ / ^ ^ ^ ^ . . ^ - ^ t'.^ ^ '^.^^ '" '^« '^c ' ich- l^achcn beim Landgericht in Vrannsclmeig eingereicht worden 
ist. T '̂2 .''.z.ig^'in oeanst'̂ ucbt, daß die Ausstellung des die „Fahrc-

Leder so, daß dieses eine schwache Rundung nach vorn crNlt. De? 
Schmutzlappen bleibt nun beständig in dieser Form und fängt allen 
Schmutz anf. 

Eine Vasta zur VefeZiignnn des Rosts, die vorzüglich ist, lann 
fich seder auf folgende Weise herstellen: Vian nehme 59 Teile sein 
pulverisierten Schmirgel, 1!) Teile Graphit und ebenfo viel 
Kolkothar (oder Cnglischrot genannt), ferner 13 Teile NimZstein, 
das man gleichfalls vorher zu feinem Pulver verwanMt hat. Das 
Ganze schütte man in einen Mörser nnd füge eine hinreichende 
Menge von Talg nnd Petroleum Hinz», soöaft das Kllmifch eine 
ölige Pasta bildet. Mau wird fo eine ausgezeichnete Ĵasta Haben, 
um den Rost zu entfernen, was auf die gewöhnliche einfache Art 
dnrch Reiben gcfchicht. Noch besser ist es, wenn man die Masse 
vorher in pnlvercntigem Zustande auf Papier bringt. TaZ er
leichtert nachher den Gebrauch, indem man es wie Glaspapier an
wendet. Zu diesem Zwecke nimmt man grobes Packpapier, das man 
mit einer Lage Leinölfirniß bestreicht. Alsdann wirft man das 
Pulver auf die Oberfläche des Papiers, wo es natürlich auf der 
Firnißlage festklebt nnd mich fest haften bleibt, sobald öer Lack 
trocken ist. ' V.l. 

ZMmMng vsu Mmrmnmn. Gegenständen von Aluminium, 
die durch den Gebrauch matt und glanzlos geworden sind, gibt man 
ihren hellen Glanz wieder^ indem man sie vermittelst einer weichen 
Bürste in einer sehr verdünnten (etwa 1 bis 2 Prozent) Löfnng von 
koUenfamem Natron wäscht. - ^ . l . 

Die ZÜNöholZsteuer ist eine der unangenehm
sten und am wenigsten vegrünöiten Alütcn aus 

/dem neuen Stcuerbuleit. Nie bedeutende Ver
teuerung, welche sie in fich fchlicßt, läßt uns nach 
Mitteln Umschau halten^ die uns v^n dem Ge
brauch des Zündholzes frei machen. 33ir bcnten 
da zuerst an.das ehrwürdige Steinfcnerzcug aus 
Großvaters Zeiten. Aber auch die rastlos fort
schreitende moderne Industrie hat uns ein 
Feuerzeug beschert, welches gerade fetzt wie ge
rufen tommt. Es ist das T n f c h e n f e u e r 
zeug „ N e p t u n " , weites von der Stahl-
ware'nfabrit E. von den Steinen ^ Co. in 
Wald bei Solingen auf den Markt geworfen 
worden ist. Dnrch einfaches Abheben öes 
Teckels erhält man sofort eine helle Flamme, 
welche das fein vernickelte Feuerzeug auch als 
Tafchenlampe verwenden läßt. Es ist außer
ordentlich leicht, bequem in der 2öcsteutafche zu 
tragen nnd lostet nur 1,50 Marl franl'o Nach

nahme. Die Firma führt außerdem noch viele andere Warcn, über 
die ein großer illnftricrtcr Katalog Anslnnft gibt, der ans Wunsch 
mnfonst und portofrei zugesandt wird. 

Das leichte, stabile „3ürkspp"-Na3 hat das leichteste Gewicht. 
Beweis: Ter „große Preis der Industrie" 1909, bei dem gmmmt-
liOerfeits die Gewichte der Näber festgestellt würben, hat bewiesen, 
daß die „Türrtopp"-Näder hinsichtlich der Leichtigkeit an 1., 2., 3. und 
noch 4. Stelle stehen; erst die 3. Stelle im Gewichte nimmt das 
leichteste Rab der nächst sich bemerlbar machenden Konkurrenz ein. 

I n Unna wurde ein Wirt freige
sprochen, obgleich drei Schutzleute gegen 
ihn fchworen. 

Ich fchnitt es gern in alle Rinden ein. 
I n jedes Kürftenöentmals Marmelftein. 
Für Maffenchöre komponiert' ich's gern, 
Daß man es gleich vernähme — nah und fern. 
Qürt es mit tiefem Schaudern, brave Christen: 
Man glanbt bei «ns nicht mehr den Polizisten! 

I n der Iustitia Ministerium 
Ist alles starr, entsetzt, vor Schrecken stumm. 
Wer hofft noch etwas vou dem dürren Tann, 
Wenn das am grünen Holz gefchehen kann? 
Das ist der Anfang der Revolution: 
Ter Schutzmann fiel von seinem Herrfcherthronl 

Auf, Ittuger nun der yeil'gm Hermcmdaö, 
Die ihr fo oft gerettet unseren Staat, 
Organisiert euch, streikt zu öiefer Frist, 
Zeigt deutlich allen, was 'ne Harke ist! 
I h r dürft es einfach gar nicht mehr erlauben, 
Taß dentfche Richter Zivilisten glauben. 

Wie kann den inn'rcn Icinö man noch bekämpfen?. 
'Wie soll man nun der Roten Hochmut dämpfen? 
Vas kann der bravste Widerstand noch nützen, 
Wenn man zerbricht des Staates beste Stützen? 
Wie foll es enden, wenn ein Zivilist 
Grad so glanbwüröig wie ein Schutzmann ist?? 

P. E. (im Wahren Iaiob). 

Ter Arbeiter-Notizkalender für W10 gelangt 'dem
nächst von der Buchhandlung „Bo-'N.ärts"-Verlin 
Ta derselbe unter unseren Bundesgenossen zahl-

m Nrauusty.'vecg, hatte z^l)z. Abnehmer findet, bitten wir die Bcreinslcitnngen, an solchen 
groge Reklame gemacht. - - - _ , . _ . _ . ^ . , ^ , , 

)c°t, dann hätte 
brachtes Vorgehen M) selbst znmschreibeu tünch sein nnaugc 

'tigtcn Behmc? sei Nücku schärfer zu dc-
inafen, als die nbriaen ^ncrw"hxl,Wte sozusagen unter der Aulori- wonl^-^munulse rcilniglimpfenden .^hrrades von feiten der Ac-

tsrsthKch. Tos „Eingesandt" haben wir z'vücks N5ch-
Müsung der aufgestellten Behauptungen vorläufig zurückgestellt. 

m 'ftnV"G s ä n ^ ff^de. I n zweiter Lime wird Ersetzung des vou der ^ R e d ^ 
wolle er für das z w i ^ c h ^ ^ " N " auf etwa 4NN0 Mark, berechneten^Echadeus ver-
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Hierzu eine Beilage 

gcyere 
^curtcllnng zu ermöglichen. — Tic Vorsicht des Gerichts wäre ganz 
!''b!'ck, nur ist sie anderen Menschen unverständlich, wenn die ver-
n'sneöcncn ,l b e r e i n st i m ineito 2 n , u n t e r E i d ge m achten 
^ eitge u a n s s a gen , in Betracht gebogen werben, d ieöenGe -
Ntc indcvn^s tLher auss fch wer f te belasten, ^sir find 
es fedom geivulini, die Wege der Justiz oft sehr wuudcrbar zu 
finden. Gegen oas Urteil wird natürlich Revision eingelegt. 

Fahrrad mW Radfahren« 
" Die Laterne nicht vergessen! Mit dem Cintritt des Herbstes 

mit semen tur-zeii Tagen sei an die Pflicht des Radfahrers erinnert, 
. l rmn'Ltenoer Tmuclheit mit brennender Laterne zu fahren. 

.Mor Radfahrer, der zu jetziger Zeit auch nur die tlemste Tour 
umermmmt, niache es fich zur Pflicht, nicht ulme Laterne wcgzu-
labceu, selbst, n'cnn er den Vorsatz hat, bei Tage zurückzukehren, 
was beimmtlich dnrch verschiedene Umstände dann oft nicht möglich 
lst̂  :Wm bedenke stets, daß man sich bei einem ZnWidsrlmnöeln ^ 

Händler ^hws aus Nraunschweig als Sachverständige benannt. 
Vom Gerichte ist Ncwciscrhebung angeordnet worden. 

Zme neue lustlose, trotzdem aber elaMfthe «nö feöcrnöe 
der Mühlenwerle Gros;-Flchxrnbbere'ch'ng will eilt Ob'ermüller 

Gastrose i. 0. r̂ allsitz erfunden haben. Turch dieselbe soll ei'i Defeic-
werden der L-lftrcifcn ailsgefchlosseu sein. Tie nene Bereifung sott 
ältfterst dauerhaft seiu uud viele Iabre aushalten. Tie Erfindung 
ist zum Patent angemeldet und dürfte einen vollständigen Um
schwung in der Nereifungs-^nduftrie hervorrufen, da die nene 
Bereifung ebenfogut auch für Motorräder nnö Automobile ver
wendbar ist. 

Echwutzloppen-Geraöehalter. Wer bei jeder Witterung fahren 
mnß, bringt nnter dem vordern Schutzblech einen Lederlappen nn. 
Ist das Leder durchnäßt, fo biegt es fich infolge des Luftzugs nach 
hinten um nnd eifnllt feinen Zweck nickt mehr ganz. Tie Abhilf? 
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Gel lez ̂ « Wss Man 4, 2. Bezirk Tonntag öeil 7. Nov. 
^ - ^ fmdct unfer OL?bfi<:?3stuiV2n̂  vcrbut'den mit 

Preisschießon, statt. Anfang 4 Uhr nachmittags. Alle ^nnecs-
vereine der Umgegend sind hierzu freundlichst eingeladen. D.AiN'ft. 

13, 8. Bezirks Freibe î MN 13, u. Neziri.Z Sonntag den 21. ^rwoer 
fiildet im Etablissement „Union" nnfer Hceöst-

mrMünen statt. Tie umliegenden VundeZvereine wcrwn lücrbnrch 
höflichst eingeladen. Anfang 7 Uhr. D2r ^seHH^s. 

MM N s« 
lwau 22a, 3. Vezirk), Sonntag 

«den 34. ^k'-iber, abends 8 VHr be
ginnend, findet in der Restauration „Zoologischer Garten" unser 
HerbstverWi'Mn, bestehend in Konzert und Vall, vcrd.'nbcn mit 
Reigenfahrcn, statt. Mimveihung der neu°.n Spülmaschinen vcn» 
Fahrradhaus „Frischauf".) — Tie benachbarten Aundcsvereme find 
hierzu freundlichste eingeladen. Der VorAmch«. 
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Offenbach am Mmn, den 13» Oktober 19N9 

Durch bis DslOMtten« 
Eine Wanderfahrt Zweier Bundesgenossen. 

Von I . P. K b u i g c r - Nürnberg. (Schluh.) 
Längere Zeit widmeten wir am anderen Tage einem Besuch 

des Doms. Auch in die unteren (belasse begaben wir uns. I n 
Italien muß schrecklich viel gesündigt werden. Sowohl in der 
Markuskirche in Venedig, in der .Kirche in Brescia und hier im 
Dom fanden wir die Beichtstühle beinahe alle besetzt. 

Am zweiten Tage gegen Mittag verließen wir Mailand. 
Die Straße nach dem Lago maggiorc, die wir jetzt einschlugen, 

wurde uns als sehr schlecht geschildert und auch auf meiner Touren-
larte ist sie als mittelmäßig angegeben. Wir waren daher sehr 
angenehm überrascht, als wir sie vorzüglich fanden, und wir in 
Bayern wären froh, wenn alle unsere erstklassigen Straßen so be
schaffen wären. Aber etwas eintönig ist sie, diese Sirata 
Sempiune l2lMplun-Straße), die uns über Rho nach Gallarate 
führte. Kaum hatten wir letzteren Ort passiert, als uns ein zwei 
Stunden dauerndes Gewitter mit ausgiebigem Regen überraschte, 
so daß wir in eine am Wege liegende Osteria flüchteten. Wenn 
wir nur eine halbe Stunde früher aufgebrochen wären, so wären 
wir aus dem Bereich des Gewitters gewesen. 

I n unglaublich kurzer Zeit war jedoch die Straße wieder 
trocken. Bei leicht fallender Straße tauchte dann plötzlich unten 
der tiefblaue Spiegel des Lago maggiore auf, dem wir nnn in 
-rascher Fahrt zustrebten. Unten angelaugt bogen wir links ab und 
radelten dann gemütlich in der würzigen Abcndluft am Ufer des 
herrlichen Sees dahin, während sich immer neue Bilder vor uns 
aufrollten. Von fernher sahen wir schon den riesigen Steinbruch 
von Baveno. Arona, Lesa und Stresn waren bald dnrchradelt und 
abends 7 Uhr waren wir in dem lieben Nest Baveno angelangt, wo 
wir sofort die Pension Fontana aufsuchteu, von der Wirtin herz
lichst bewillkommnet. 

Der nachfolgende Tag (Sonntag) war mehr ein Vummeltag, 
da wir erst mit dem zweiten Dampfer nach Pallanza übersetzten. 
Dachte ich das letztem«!, der Kassier habe sich vielleicht geirrt, als 
er für die Beförderung des Rades mehr rechnete, als für feinen 
Besitzer, so umßien wir Heuer dieselbe Erfahrung machen. Die 
Gegend war heute ziemlich belebt und die Ortschaften, die wir durch
fuhren, überfüllt. An der Grenze gaben wir nnfere italienischen 
Ausweispapiere und die Plomben ab, wiesen einige Schritte darauf 
dem Schweizer Zollbeamten unfere Grenzkartcn vor und gondelten 
dann auf einer Straße, die jeder Beschreibung spottete, nach 
Locarno. Bis weit über die Felgen sanken unsere Näher in den 
Staub. Weuu jetzt ein Auto dahergcsauft käme — Pfui Teufel! 

I n Locarno trafen wir Zu unserer Freude in der „Blauen 
Katze" eine Landsmännin aus Weimar. Es war gerade Schützen
fest und donnernd warfen die Berge das Echo der Schliffe zurück. 

Die fürchterlich schlechte Straße führte uns jetzt nach Bellinzona. 
Ms herrschte eine so entsetzliche Hitze, daß wir uns entschlossen, auf 
der nächsten größeren Station den „großen Vrnder" zu benutzen. 
Wir kamen auf dein Bahnhof gerade noch Zn rechter Zeit an, um 
unsere Räder in den Gepäckwagen zn werfen, denn schon setzte sich 
'der Zug in Bewegung. Die Gebirgskette drüben rückt jetzt nahe 
heran und die Gegend wird sehr romantisch. Zahlreiche Bäche 
.stürzen die steile» Felswände herab und manchmal grüßt im Hinter
grund eines Seitentales ein schneebedeckter Bergriese herüber. 
Zahlreiche kürzere uud längere Tunnels werden durchfahren uud 
mein Freund, der sich vorsichtigerweise aus Fenster setzte, hatte 
während der ganzen Fahrt nichts weiter zn tun, als das Fenster 
nuf- uud zuzumachen. 

I n Airolo angelangt, beabsichtigten wir znerst, noch bis auf 
Hie Paßhöhe zu marschieren. Als wir aber hörten, daß wir bis 
chorthin mit den Rädern mindestens 4 Stunden brauchten und 
'unterwegs auch nicht übernachten könnten, machten wir am letzten 
Vanse von Airolo, am Hotel Eriels Halt und blieben dort. Die 
Verpflegung war gut und die Preise angemessen. Wir waren die 
einzigen Gäsle, da die Saison erst Ansang Jul i beginut. 

Als nur am nächsten Morgen gemütlich zum Fenster hinaus
gehen und den Tunneleinslang betrachteten, aus dem ununterbrochen 
der Rauch der Lokomotiven herausströmte, ertönte plötzlich ein 
Schuß, gleich daraus sehen wir schräg hiuüber auf der anderen 
Seite des Tales einen kleinen Blitz aufflammen, dem stauch und 
ein nochmaliger Knall folgen und jc,tzt werfen die Berge das Echo 
krachend zurück. Das wiederholte sich ungefähr ein dutzeudmal. 
Oben im nächsten Fort wurde fcharf geschossen. 

Nach einstündigcr Wanderung erreichten wir das direkt an der 
Straße liegende Furt, das durch vielfache Stacheldrahteiuzäuuuug 
abgesperrt ist. Wir blickten hinab auf das jetzt schon ziemlich uuter 
uns liegende und doch noch so nahe Airolo, das bei jeder Wcg-
biegnng noch lange Zeit sichtbar ist, als direkt hinter un^ ans ein
mal ein so fürchterlicher Schlag ertönte, daß ich ganz erschreckt zn-
sammenfuhr, glaubend, wir wären schon in die Luft geflogen. Tic 
Schießerei ging schon wieder los. Uno nnn erlebten wir ein Schan-
spiel, wie ich es noch nie gesehen habe. Wir sahen den Feuerstrahl 
aus den Geschützrohren herausfahren und das Geschoß wenige 
Augenblicke daraus drübeu auf den Felsen einschlagen. Der Donner 

der Geschütze, das Explodieren der Granaten und das Echo der 
Berge mischte sich zu einem wahren Höllenkonzert. 

Ter Geschützdonner schien übrigens auch Regenwetter hervor
zubringen. Denn während es bisher nur genebelt hatte, fetzte ganz 
allmählich ein feiner »legen ein, so daß wir froh waren, als das 
Nestanrcmt Val Trcmola erreicht war, wo wir uns dann einige 
Zeit aufhielten. Unterwegs führte uns die Straße abermals an 
einem Fort vorbei. Gegenüber von der Wirtschaft stürzt sich die 
Trcmola mit Getöse iiber Felsen, einen hübschen Fall bildend. Die 
Wirtin gab uus die tröstliche U) Versicherung, daß wir jetzt unge
fähr die Hälfte des Weges bis zur Paßhöhe hinter uns hätten. Die 
Gegend wird jetzt immer wilder, aber auch unwirtlicher. Der 
Schnee reicht manchmal, noch einige Meter hoch, bis an die Straße 
heran. Der reißende Fluh bahnt sich vielfach seinen Weg unter 
großen Schneefeldern hindurch, unter gewaltigen Wirbeln wieder 
Zum Vorfchein kommend. 

Endlich, endlich, bei einer Wegbieguug, sahen wir in einer 
Eutferuung von einer guten Viertelstunde einen Gebäudekpompler.: 
Hotel Moni Prosa, und gleich darauf auch, in dessen nächster Nähe, 
wieder ausgedehnte Festungswerke. Die Paßhöhe M14 Meter) 
war nach langem, beschwerlichem Marsche erreicht. Dafür schmeckte 
uns aber auch das Mittagessen in der mollig durchwärmten Gai> 
Plbe umso besser. 

Als wir wieder aufbrachen, hatte es Zu regnen aufgehört. 
Wir fuhren nun auf ziemlich guter Straße zwischen den zwei 
kleinen Gottharofcen lein dritter liegt etwas seitwärts, uns nicht 
sichtbar) hindurch. Trotzdem wir auf der Paßhöhe sind, glaubt man 
sich doch in einem Talkessel, denn nach allen Seiten ragen hohe Fels
wände empor, so daß ein Fernblick ausgeschlossen ist, ausgenommen 
iu das sich jetzt vor uns öffnende Tal hinunter. Nun kamen wir 
aber rafch vom Fleck. Nur einige Male, wenn die Straße gar zu 
stark ausgeschottert war, stiegen wir ab. Trotzdem konnten wir 
aber doch mit Muße die romantische Gegend betrachten. Als die 
Straße wieder eine scharfe Kurve gemacht hatte, sahen wir plötzlich 
Hospenthal mit seiner Burgruine und das weite Urferental unter 
uns, wo unsere Straße in die von der Furka heranführende große 
Heerstraße einmündet. I n dreiviertel Stunden waren wir von 
der Paßhöhe heruntergcfahren. Auf dieser Seite des Gebirgs-
stockes war wieder schönstes Wetter, lachender Sonnenschein be
grüßte uns. 

Andermatt, am Fnße des Oberalppasses gelegen, lag bald 
hinter uns. Jetzt schieben sich die steilen Felswände ganz nahe zu
sammen und die Straße scheint ihnen mit knapper Not abgerungen 
zu sein. Und doch zweigt hier noch ein Sträßchen links ab, zu den 
hoch oben befindlichen Festungswerken, uns nicht sichtbar, führend. 
Die Reuß überstürzt sich in gewaltigen Strudeln und gar unheim
lich schien uns der Weg durch einen langen Felsentunnel, das Urner 
Loch. Wir waren jetzt iu den Schollene« und gleich darauf an der 
Tenfelsbriicke. War bisher die Straße vollständig trocken, hier iu 
der Umgebung der Brücke war sie vollständig aufgeweicht und wir 
wurden von einem feinen Sprühregen, der aus der Schlucht herauf
kam, überschüttet. Donnernd uud brausend, daß man sein eigenes 
Wort kaum versteht, stürzt sich die Reuß die Felsen hinab und unter 
der Brücke hindurch. Noch nie habe ich den Fall hier fo großartig 
gesehen wie Heuer. 

Noch eine kurze Strecke mit steilen Serpentinen und wir sind 
in Göschenen am Eingang des Gotthardtunnels. Weit hinten wird 
jetzt der gewaltige Dammagletscher sichtbar. War bis hierher schon 
die Straße ziemlich gut, fo daß wir die Serpentinen ganz fahren 
konnten, fo begann jetzt auf längere Zeit eine wahre Idealstraße. 
Wasseu mit seinem hochgelegenen Kirchlein liegt hinter uns und jetzt 
wandten wir der Gotthardbahn mit ihren Tunnels und Brücken 
unsere Aufmerksamkeit zu. Wenn man hier nicht längere Zeit 
stehen bleibt nnd den Zng aufmerksam verfolgt, weiß man nie, nach 
welcher Richtnng er fährt. Denn sieht man ihn jetzt vorwärts 
fahren, fo erblickt man ihn sicher einige Minuten später in umge
kehrter Richtung. 

Unterdessen hatte Rückenwind eingesetzt und wir flogen nur fo 
das Tal hiuunter. I n Erstfcld wurde im schattigen Gärtchen der 
,,Krune" Ruhepause gemacht, die erste seit dem Aufbruch von der 
Gottharöhöhe. 

I n Flüelen erreichten wir endlich den Vierwaldstattersec. Ter 
Nophaien uud der Vristenstock wiesen noch gewaltige Schneemassen 
ans. Der Wind war unterdessen zu einem wahren Sturm ange
wachsen uud peitschte den See wütend auf. Uns war er sehr will
kommen, denn er schob uus förmlich die ziemlich lange Steigung 
hinauf und jagte uns dann die Straße entlang. Es war eine herr
liche Fahrt. Rechts die schwindelnd hohen Felswände, links unter 
uns jetzt der See mit seinen hochgehenden Wogen. Einmal verfing 
sich aber der Wind an einer vorspringenden Felswand und warf 
sich uns dauu mit solcher Gewalt entgegen, daß unsere Räder mit 
einem gewaltigen Rnck stillstanden und wir beinahe aus dem Sattel 
flogen. Ziemlich zeitig erreichten wir das reizend gelegene Brunnen, 
wo wir im Gasthans „National" unser Quartier ausschlugen. 

Als mein Freund abends mit brennender Zigarre im Dorf 
spazieren ging, wurde er angehalten und mußte sie wegen des 
starten Föhnwindes beiseite tun. Die Fühnwache patrouilliert zu 

solchen Zeiten überall und manchmal müssen sogar, wie uns Ver
sichert wurde, die Herdfeuer ausgelöscht werden. 

Der nächste Morgen hatte Zu unserer Abreise wieder die ganze 
Familie vor dem Hause versammelt: Urahne, Großmutter, Mutter 
und Kind. I n Schwyz schwenkten wir links ab, statt, wie projek
tiert, rechts durch das Muottatal zu fahren, das leider, wie wir in 
Brunnen erfahren hatten, nur auf eine Länge von 12 Kilometer in 
feinem ersten Teil Zu passieren ist. 

Wir fuhren nun um den idyllischen Lowerzer See herum nach 
Golöcm, wo wir in der Einkehrstelle der „Solidarität" Halt machten. 
Gleich hinter Brunnen konnten wir schon von weitem am Notzberg 
die riesige, scharf abgegrenzte Bergwand unterscheiden, wo im Jahre 
18W sich ein großer Teil des Berges ablöste und alles unter sich be
grub. Je näher wir nach Goldau kamen, desto häufiger und größer 
sind die von dieser Katastrophe herrührenden Felsblöcke, welche zer
streut und in Haufen beisammen liegen, oft von dem Umfang eines 
kleinen Haufes, Zeugnis ablegend, von der furchtbaren Wirkung 
des Bergsturzes. Wie uns der Wirt erzählte, steht das neue Dorf 
direkt über dem alten, das 30 Meter tief begraben fei. Gegenüber 
erhebt sich der gewaltige Rigi, zu dem von hier aus eine Bahn 
emporführt. 

Wir lenkten nun unfere Schritte aufwärts nach Wi t t und 
Rothenthurm nnd wollten uns dann in Schinöeleggi trennen. 
Genosse I . wollte nach Zürich und ich fcch mich fchon wieder am 
herrlichen Wcilensee. Als wir uns aber trennen sollten, entschloß 
ich mich kurzerhand, unseren Züricher Genossen einen Besuch mit 
abzustatten, da sie sich schon beschwert hatten, weil ich sie nie auf
suchte. 

Von Schindeleggi aus führte uns der Weg in scharfem Gefäll 
direkt hinunter an den Züricherfee. Von unserer Straße aus 
hatten wir einige Kilometer ein prächtiges Panorama über dessen 
Umgebung, wo sich Ortschaft an Ortfchaft reiht, ganz im Hinter
grund das gewaltige Zürich, das jetzt immer mehr hervortrat. 

Wir hatten miteinander verabredet, daß wir uns in Zürich 
beim dortigen Gauvorsteher der „Solidarität", Genossen Lehmann 
(einem beutfchen Deserteur), Casino Tiefer Brunnen, treffen 
nnirden, da mein Reisegenosse jetzt vorcmsfuyr. Als ich jedoch nach
mittags dort eintraf, war von ihm keine Spur Zu entdecken. Schon 
glaubte ich, er habe mich Vielleicht schnöder Weise „versetzt", als er 
endlich abends um 7 Uhr angestiefelt kam. 

Vom Genossen Lehmann wurden wir in aller herzlichster Weise 
anfgenommen.. Da gerade Reigenabend war, fo fand sich nach 
Schluß desselben noch eine größere Anzahl Genossen ein und wir 
blieben noch längere Zeit in anregender Unterhaltung beisammen. 
Um 12 Uhr aber verlangte die Natur bei mir gebieterisch ihr Recht 
und ich verlangte ganz entschieden nach meinem Zimmer, das uns 
von Gen. Lehmann in liebenswürdiger Weise Zur Verfügung ge
stellt worden war. Aber da kam ich fchü'n an. Lehmann erklärte 
mir kurz und bündig, daran fei noch garnicht zu denken. Er schloß 
fein Restaurant und nun begann eine Nachtfahrt durch Zürich, die 
ich Zeit meines Lebens nicht vergessen werde. F r ü h um 8 U h r 
gelangten wir endlich wieber an unserem Ausgangspunkt an. Ich 
war fo heiler, daß ich einige Tage kein lautes Wort mehr hervor
brachte und mich teilweise der Zeichensprache bedienen mußte. Frau 
Lehmann sagte — beredt genug! — kein Wort! Wir waren froh 
darum und legten uns schleunigst auf einige Stunden in unfer Nest. 

Die ganze Nacht hindurch hatte es in ausgiebigem Matze ge
regnet, trotzdem waren bis mittags die Straßen fchon wieder voll
ständig trocken. Da das Restaurant in nächster Nähe des Sees 
liegt, so hatten wir einen hübschen Ueberblick über denselben. 
Scharf traten im Hintergrunde die Alpen mit ihren mächtigen 
weißen Häuptern hervor. 

Mein Reifegefährte hatte sich entschlossen, noch eine zweite 
schlaflose Nacht in Kauf Zu nehmen. Ich machte mich daher fchleu-
nigft auf die Socken und benützte den ersten Mittagsschnellzug nach 
Wyl, um wenigstens einen Teil der versäumten Zeit einzuholen. 
Der erste Teil öiefer Fahrt war durch das Panorama, das sich vor 
meinen Augen entfaltete, wundervoll. Die Bahn steigt in großem 
Bogen um die Stadt ziemlich rafch in die Höhe, herrliche Ausblicke 
auf die Stadt, den See und die Alpen gewährend. 

Hatte mir bisher fchon auf unserer Tour meine „Gaö ie" -
Doppelübersetzung mit Rücktrittsbremse vorzügliche Dienste ge
leistet, indem ich bei längeren oder starken kurzen Steigungen die 
kleine Übersetzung einschaltete, so tat sie mir von Wyl ab erst recht 
gute Dienste. 

Auf der nun folgenden zweistündigen Fahrt nach St. Gallen 
hatte ich noch oft den Genuß des Alpenpanoramas, denn die Appen
zeller Alpen rücken allmählich ganz nahe heran, einen letzten 
Scheiöegruß herüberwinkenö. Um 6 Uhr war ich in 5er Industrie-
und Hcmdelsstadt St. Gallen, dem Hauptfitz des Stickereigewerbes, 
angelangt. 

Jetzt aber will ich die lieben Bundesgenossen nicht mehr lang
weilen, fondern nur darauf hinweifeu, daß ich die Tour Boöenfee— 
Nürnberg fchon einige Male in früheren Jahrgängen unseres 
Bnnöesorgans geschildert habe. 

Auch diese Tour war, trotzdem sie dreimal geändert wurde, wie 
meine früheren außerordentlich reich an wildromantischen, land
schaftlichen Schönheiten. 

Vüegeelichs und MslstamZchs NlZshslfrKge. 
Die bürgerliche Alloholfrage ist eine S a u f e r f r a g e. Es ist 

die Frage des Einzelnen, der feinen Alloholvcrbranch soweit ge
steigert hat, daß dadurch sc ine Gefuudheit geschädigt wird. Die 
Trunksucht, die Krankheiten erzeugt, wird selbst zur Krankheit. 
Darum ist es anch so schwer, mit der fertig zu werden. 

Diese Täuferfrage besteht auch für die Arbeiter, nur daß hierzu 
ber Krankheit sich auch noch das Elend gesellt. Ter Kapitalist kann 
ein Vermögen für Altoholgetränkc ausgeben, ohne deshalb ärmer 
zu weroen, denn seinen Reichtum schaffen ihm andere/er braucht 
dazu keine körperlichen Kräfte und kann auch den Geist entbehren. 
Das Leben in gut^n Verhältnissen, die Auswahl feinerer Getränke, 
die ärztliche Pflege, das alles mildert für ihu auch die aesundhcit-
lichen Folgen der Trunksucht. Ter Arbeiter aber, der säuft, macht 
sich felber das Leben zur Qual und das Leben feiner Familie Zur 
Hülle; er bringt sich und die Seinigcn um die Mittel des Lebens, er 
ruiniert seine Arbeitskraft, sodaß sein Lohn immer tiefer sinkt; er 
wird arbeitsunfähig, verlort jeden sozialen Halt, wird zum Bettler 
und Lumpen und bereitet seiuen Kindern ein schlimmeres Los, als 
wenn sie verwaist wären; er erzeugt derartiges Unheil, daß er im 
Bewußtfein dessen, was er getan, wahnsinnig werden müßte, wenn 
ihm uicht der Wahnsinn, den der Alkohol schafft, das Bewußtsein ge
trübt hätte! 

Daß wissen wir und wir verdammen es; aber wenn man Zu 
uns mit der Behauptung kommt, die Trunksucht sei die Quelle des 
Arbeiterelends, so wiesen wir das als heuchlerische Verleumdung 
.zurück. Wohl gibt es Trunkenbolde auch unter den Arbeitern, aber 
öic Arbeiter sind es nicht, die die Eänferfanatorion füllen. Mise-
Mbel ist auch die Lage der Arbeiter, die keine Säufer find und oft 
genug ist das verzweifelte Elend erst die Qnelle der Trunksucht. 
Wir wollen dem Uebel steuern, daß der Einzelne durch Trunksucht 
fein Arbeitslos zu einem Iammerdasein voll Scheußlichkeiten ge
staltet, aber wir werden uus deshalb von dem Kampf gegen die 
kapitalistische Ausbeutung nicht ablenken lassen, die das allgemeine 
Elend der Arbeitermassen bedingt. Aus diesem großen Kampf er-
giebt sich aber gerade die Alkoholfrage in ihrer nenen Gestalt als 
p r o l e t a r i s c h e K lassen f r a g e . Die proletarische Allohol
frage ist nicht eine Frage des Einzelnen, fondern der Massen. S i e 
ist e ine K u I t u r f r a g e. Es ist die Frage, ob. die Arbeitermassen 
ihre geringen Mittel verschwenden, ihre geringe Muße vergeuden 

zu lernen, die er erobern will, es geziemt ihm nicht, fem Geld 
feinen Geist im dumpfen Bierdufcl des Wirtshauses zu vertrök 

sollen, oder ob sie beides verwenden sollen, um ihren Geist aufzu
klären, die neue Generation zu unterrichten, die Organisationen zu 
fördern? 

Soll der Arbeiter, der alle Feiertage einmal frei ist, aus feiner 
Freiheit keinen besseren Gebrauch macheu wollen, als sich den Geist 
durch Altoholdünste betäuben zu lassen? Dem Sklavendasein ent
spricht der Sklavengenusi. Der Helote, der dem Joch entronnen ist, 
frißt sich voll, befäuft sich, wenn er kann. Das Proletariat ist aber 
eine aufstrebende Klaffe. Das Proletariat arbeitet an feiner Zu
kunft, darum muß jeder in seiner Mitte an sich selbst bildend 
wirlcn. Der Arbeiter muß sich geistig von der Knechtschaft frei 
machen, wenn er sie materiell überwinden will. Er muß einen Ge-
nnß erstreben, der ihn seelisch emporhebt, nicht herabwürdigt, wie 
der Alkohol; er muß die Gelegenheit ergreifen, um die Welt kennen 

und 
dein. 

Die Herrschenden haben stets den Alkohol gebraucht, um die 
Bestie in den Massen zu erwecken. Während der Revolution werden 
die Soldaten besoffen gemacht, um sie zum Brudermord gefügig zu 
machen. Ter Alkohol dient dazu, in ihnen das Menschlichkeitsgefühl 
abzutöten. Der Alkohol hat. den Freiheitskämpfern viele blutige 
Wuudeu gefchlagcn. Er macht den Arbeiter zum Verräter an sich 
und feiner Klasse. Dagegen propagierten die Massen in der Revo
lution stets Enthaltsamkeit vom Alkohol. 

Die Bonrgeosie schimpft über den besoffenen Pöbel, aber so, 
nicht anders möchte sie die Arbeiter haben. Blieben die Arbeiter 
unwissend, roh und stumpfsinnig, dann hätten die bürgerlichen 
Politiker ein heiteres Leben. Doch die Arbeiter wollen hellsehend 
fein und ihre Interessen wahrnehmen. Darum müssen sie dem 
Alkoholgennß entsagen, der den Geist trübt. 

Sie müssen ihm schließlich entsagen, weil sie ihr Gelö für 
andere Zwecke brauchen. Sic brauche» es für ihre Organisationen 
— die Gewerkschaften nnd die Sozialdemokratie. Wie schwer ent
schlicht sich der Arbeiter noch immer, seinen Beitrag an die Or
ganisation abzuführen, — wie leicht dagegen findet er sich bereit, 
einen viel höheren Betrag für Alkohol auszugeben! Gewiß, jeder 
Pfennig des Arbeiters ist Entbehrung; aber der Alkoholgenuß ist 
ihm kein Gewinn, er ist Verlust, Iehrung an Leib und Seele. 
Wenn die Arbeiterorganisationen über die Summen verfügen könn
ten, welche die Arbeiter im Alkohol vergeuden, würden sie eine ge

waltige Macht darstellen. Sie besitzen öiefe Summen nicht — noch 
mehr, das Gelö fließt zu einem großen Teil dem Staat zu. 

Jeder Alkoholgenuß ist eine Steuerzahlung. Statt ihre eigenen 
Organisationen Zu fördern, unterstützen die Arbeiter durch ihren 
Alloholverbrauch öen Staat, der sie unterdrückt und der Kapitalisten
klasse dient. Sie führen einen Kampf gegen den Militarismus und 
den Marinismus und ernähren ihn doch selbst durch ihren Alkohol
genuß. Niemand zwingt sie dazu, kein Gebot und keine Not, aber 
sie tun es dennoch, schmieden ihre eigenen Fesseln, binden sich den 
Geist und binden sich die Hände, liefern sich ihren Klassengegnern 
aus durch den Alkoholgenuß! 

Darum, nicht nur im Interne des leiblichen Wohles des 
Einzelnen, fondern vor allem im Interesse der kämpfenden Klasse 
fordern wir Einschränkung des Alkoyolgenusses. Das ist der Sinn 
der auf dem Leipziger Parteitag gefaßten Resolution. 

Wir wenden uns nicht blos an die übermäßigen Trinker. W i r 
f o r d e r n die E n t h a l t s a m k e i t 5er E n t h a l t s a m e n ! 
Das ist ein viel größeres Ziel und zugleich leichter Zu erreichen, 
denn bei diesen vielen, bei der Masse ist der Alkoholgenuß noch nicht 
zur Krankheit geworden. Ter Alkohol ist kein Nahrungsmittel, der 
Alkoholgenuß ist nur eine schlimme Gewohnheit, der man entsagen 
kann, wenn man Zur Einsicht von ihrer Verderblichkeit gelangt ist. 
Wie der Arbeiter in der Stadt eine höhere Lebensart, KÜItur-
gewohnheiten lernt, fo muß er in der Gewerkschaft und in der 
Sozialdemokratie lernen, dem Alkoholgenuß Zu entsagen, um nicht 
nur als sauber gekleideter, fondern als denkender Mensch, der feines 
Lebensziels und feiner Klassenaufgaben sich bewußt ist, dazustehen. 
Das ist leichter, als jene Entbehrungen, die er sich auferlegt, um ein 
Sonntagskleid oder ein Möbelstück anzuschaffen. Noch leichter ist 
es, die heranwachsende Iugeuü vom Alkohol zurückzuhalten. Es ist 
ja blos das Beispiel der Erwachsenen, es ist der B i e r - und 
S c h n a p Z k u l t u s , der sie dazu anreizt. Eine Aenderung der 
Auffassung in den Arbeiterkreifen, die Erkenntnis der Verderblich
keit des Alkohols, die allgemeine Verbreitung des Enthaltsamkeits-
geüankens kann bei der Jugend Wunder bewirken. 

Schließlich, wenn die Gewerkschaft und die Sozialdemokratie an 
die Stelle des Wirtshauses treten, dann wird auch die Frau des 
Arbeiters viel leichter für die Gewerkschaft und für die Sozial
demokratie zu gewinnen sein. 

DaA ist die p r o l e t a r i s c h e A l l o h o l f r a g e , 



Ein überraschend herzlicher Empfang wurde mir gleich bei ^ veröffentlicht.wurde, daß dieselbe mir nicht vorgelegen und 
meiner Ankunft in Nürnberg zuteil. Kaum war ich in der Bahn-! der Versammlung nicht darüber abgestimmt wurde. 
Hofshalle angelangt, als ein Landsmann, ohne mein Verschulden.! Bezirksleiter. 
mit meinem Vorderrad etwas in Berührung kam und sofort tönte 
mir auch der Willkommsgruß entgegen: „No, du Torkel, tonnst nit 
afpass'n; mach' halt bei Glotzer af!" 

O, Muttersprache, Mutterlaut, 
Wie bist ön wonnevoll und trautl 

KoereZpsndsnZen« 
Gau 4, 1. Bezirk. Am 8. Ortober fand in Lübbendorf die Be-

zirksversammlung statt. Nicht erschienen waren die Vereine Boizen-
burg und Neu-Iabcl. Zuerst wurde das Bezirksstatut beraten. 
Dasselb 
einer 
Vezirksvers 
Genoss 
vergangenen Sommer. Obwohl zwei Vereine gewonnen wurden, 
ist die Mitgliedcrzahl zurückgegaugeu. Das ist auf die Krisis zurück-
Zuführeu. Von dem Lübthener'Verein allein sind mehr als 40 
Mitglieder abgereist. Bis zum ersten Januar müssen noch mehr 
Bundesgenossen ihre Arbeit und dann auch den Verein verlassen. 
Nun gilt es, die Scharte wieder auszuwetzen. Es darf sich kein 
Bundesgenosse durch die Maßregelungen, die das Unternehmertum 
Vornimmt, entmutigen lassen, sondern jeder muß auch fernerhin 
energisch für unfern Bund agitieren. Der 

' 

an Gau 13, 4. Bezirk. Vom Genosst'! ^ 
(Mors) erhielten wir ein längeres Schreiben, in dem er st.) .' . 
ihm im Bericht in voriger Nummer gemachten Nurhaltungrn >̂  
Er schreibt: „ I n Nr. 316 unter Gau 1", ^. Bcmri , ' ^ 
unser Organ mit meiner Person. Aber sonderbareren" als ,,, 
zinZleiter des Verbandes der Bergarbeiter und ^ ' , <er" 
nicht als Mitglied des Bundes. Zu der ermiihec ' 'ckee e e 
ich mir die Frage: Wie kann ein vernünftiger ckee-, 

i Feind der Arbciter-Radfahrervereine « 
«Mitglied eines Raösahrervereins und 

n 

u/nrüt, w 
artci gem 

êlung der VecinZt^M' ^ eu 
ihren. I n dieser T i^^ ' ^ ^ 

mals an den 3. Bezirk gewandt wegen Teilung des Überschusses 
vom Bezirksfest in Ncu-Karstädt. Ta der 3. Bezirk das Geld für 
sich behalten will, wird der Bezirksleiter beauftragt, die Angelegen- derung aus und ermahnte den Ver 
heit dem Gau Zu unterbreiten. Die Kassenabrechnunq zeigte eine <'u tragen, daß sich die Mitglied 

werkschastshaus'der Bezirkstag. Anwesend waren 41 Delegiertes ^ ich dem Arbciter-Nadfahrcruerein beschimpft 
6 Mitglieder des Gauvorstandes und die Bezirksleiter der Bezirke 2 Um gen gestört habe. Viel cyer kann man von o,n ' , 

- 'Aroeiter-Radfahrervereins mgen, oaß sie czne Partelverz 

d 113 Mitglieder 
3 vom Bezirkv-

Ausgabe von 

und 21. Dem Bericht der Bezirksleitung ist folgendes zu entnehmen. 
I m laufenden Jahre wnrden 35 000 Flugblätter für Verlin her
gestellt und zum größten Teil verbreitet. Die vom Bund gelieferten 
wurden, weil für Berlin ungeeignet, den Provinzvereinen über
wiesen. Für die Iugenöabteilung wurden > 5000 Flugblätter ge
druckt. Außerdem lieh der Bezirk 700 Vereinsplakate herstellen, 
die in den hauptsächlichste!! Nrbeiterlukalen ausgehängt wurden. 
Vereinstouren wurden nach Alt-GIienicke, Schmarg'endorf, Saar-
mundt-Rehbriick, Ober-Schönweide, Komuth und Petershagen ge
fahren. A 
beteiligten 
wurden 
Scharmüst 
Baumwer 
faßt 400 Aus- uud Eingänge.' Die Zahl der Mitglieder betrug am'.lest, welche eine Einnahme von « 
Schlüsse des Jahres 1907 1941, 1908 2020. Aufnahme« erfolgten 559,80 Mark aufweist, wird als ri 
zirka 900. Von deu 900 Aufgenommenen wurde der größte Teil gewinn wurden öi 
wegen reftierenöer Beiträge wieder gestrichen. Die Ursache dieser jedem Verein für ^ 
Erscheinung ist wohl dariu zu suchen, daß in den Abteilunas-z Zirtsseft findet 19i 
lsitzungeu persönlichen Streitigkeiten Zu großer Spielraum gewährt z künftigen Bezirksversammlungeu finden im „Volkshaus" zu Zilmu 
wird. Man hofft, daß sich im nächsten Geschäftsjahr die Zab! der ^ statt und die Fahrräder werden bei den un-
Ausfchlüsse wegen restierender Beiträge ganz erheblich vermindern ^ entgeltlich ausbewahrt, fanden einstimmig Annahme. Die Mandat 
werde, da die Agitationskommission den Beschluß gefaßt hat, sich prttfungs-Kommission beantragte, sämtliche Mandate für giltig Zt 
Zwecks Ginkassierung der restierenden Beiträge den Abteilungs-
kassierern zur Verfügung Zu stellen. Zur Erledigung der Geschäfte 
der Bezirksleitung waren 11, Sitzungen erfort 
Diskussion stimmten öie Anwesenden darin überein 
halb des Vereins vorkommenden Streitigkeiten eine: 
der Schuld an der Fluktuation haben. Es wird de 
macht, regelmäßig iu den Bersammluugeu Referate und Vorträge 

wegen zu ungenügender Vorarbeiten Zurückgestellt.! 
nunmehr tatkräftig und überall in die Agitation' 

e einzutreten, um gcnügcud Material für weitere 
en bcrelmichassen. Es ist en erster Linie die straffe 

: , - z e e Muster ölMmodernen Gewerkschaften ins 
,i. Wir haben uns zHächft zwei Fragen vorzulegen: 

- - >orm ist öie Zentralifation im Bunde durch-
r? und 2. Schafft sie uns Nutzen und welchen? I n bezug 
^ erste Frage ist im Gau 20 gleich nach dem Berliner Vundes-
er Beschluß gefaßt worden, innerhalb von 5 Kilometern im 
^e ciuc> bestehenden Bundesvercins darf kein neuer Verein 

rden und haben sich die bestehenden Vereine nach 
- bevor der nächste Bundestag einen öicsbezüg-

,,. zu verschmelzen. Es ist diesem Beschluß, 
^ ^mi auf Neugriinduugen, in allen Bezirken Rech

nen worden und wir haben gesehen, daß wir keinen 
e>rch erlitten haben, sondern im Gegenteil die be-
, mne gestärkt worden sind. I n bezug auf den Zu-
- sei zu konstatieren, daß, obwohl diesem anfangs fehr 
l ie entgegengebracht worden fei, bis heute das Resultat 

!r schwaches genannt werden müsse. Alle wollen jetzt erst den 
v, abwarten, versprechen aber, sich dann ohne 
?. Natürlich dürfe man auch nicht verhehlen, daß 

Seiten gegenteilige Ansichten laut geworden feien. 
' !„m Prinzip müsse sich die Minderheit jedoch der 

>en. EZ müssen bestimmte Grenzen gezogen werden. 
.rn ' . ..n/sei öie Lanötagswahlkreiseinteilung in 

lag gebracht morden. Damit sei nicht gesagt, was Genosse 
? run Gau 16 annehme, daß dies überall der Fall fein müsse, 
wzie jeder Gau nach feinem Ermessen einteilen. Das Ham-

>t, das den Gauen vorigen Herbst Zur Begutachtuug 
ndt wurde, hat keine gute Aufnahme gefunden. Darin war 
I Kleinliches und Nebenfächliches enthalten, aber nichts, was 

Ziel unserer Zentralisation bezug genommen 
klang fände fchon das Statut des Gaues 8. Aber 

iglich nur ein Punkt, der Zusammenschluß im 
neteru, von Wichtigkeit, wohingegen wir einen 
von 5 Kilometern als Beschluß erhoben haben, 
r jeuer Satz Anklang finde oder ob für den 
entfchieden würde, könne dem Gau 20 gleich 

r ihn annehmbar fei. Die Hauptfache fei, daß öie 
^ > Vmcine, in einem gewissen Umkreise zusammengezogen, als Filialen 

gestört haben und andere stören wolltm. Stefan Tuszinski < ' '".' - >llem des Bundes gelten und öie Zahlstellen die Beiträge 
— (Wir hoffen, daß das Bundesorgan in diese- Nnacleenbcit recht l an die Filialleiter abliefern müssen, nm einerseits die Abrechnung 
bald wieder in Anspruch genommen wird, aber natürlich nur zu ̂  mit dem Bunde zu vereinfachen, andererseits aber auch eine bessere 

Vereine — auch die der Arbeite; 
sammenkunft einlud, um eine 8 
des Vergnügungswesens herbei^ 
mir bekannt, als die Zahl der g 
sierten Mitglieder festgestellt w 
belter-Raofahrervereitt erst ein ̂  
lich und davon nur fünf poiitist 
Mitgliedern, die alle Bergarbeiter 
Arbeiterpresse. Das find nicht Behauptung^-
Angaben des vom Hochheiöencr Arb^n^ 
andtcn Vorstandsmitgliedes. Ich fpra-) , 

-ca. ^on den 8/ 

im 
verein 

dem Zwecke, tun mitzuteilen, daß die uncrireuuchen Differenzen be- Kontrolle über die einzelnen Zahlstellenkassen Zu erhalten. Der 
feitigt find. Alle Beteiligten sollten nunmehr so Handel'.!, daß öie' Zeitungsversand möge so wie bisher beibehalten werden, damit 
Einiguno schnellstens herbeiacs>l n a 'ö. denn n ^ ' ' e die Ar-z alle Genossen immer möglichst bald in den Besitz der Zeitung ge--
beiter doch wohl etwas besseres tun, als sich ?,u streiten. D. Red.) ^ langen. Die Zahlstellen können dann wie bisher ihre Versamm-

s .,» 1" ^ .. ^ - . ^.s. .. , > e ^ >̂ ,.s z . .>2L Beschlüsse, die in die Rechte der All^ 
twesend waren 38 

iors 

dem n-

^t 

z ' cu eingreifen, nicht fassen. Doch müßte mindestens alle 
rtale au einem Sonntag eine Filialvcrsammlung stattfinden, 

cr die Iahlstellenmitglieder gemeinsam teilnehmen können 
durch Delegierte vertreten fein müssen. Ginzelfahrer hätten 

5er niühftgelegenen Zahlstelle anzuschließen und ihre Beiträge 
êder an diese oder an öie Filiale abznliefern, von wo, sie dann 
ihre Zeitnng erhalten. Diesmal haudele es sich alfo um die 

üne in den kleineren Orten. I n Wirklichkeit sei die Aenderung 
' , i. große. Es würden lediglich die Vereine, die ein Be-
nis darin erblicken, sich einen besonderen Namen beizulegen, 

. Usus brechen müssm, da dies in Wirklichkeit ja nur eine 
a eines bürgerlichen Zopfes ist, der endlich abgefchnitten 

)en müsse. Inbezug auf die Regelung der Unterstützungs-
heiten brauche man dem Bundesvorstand nicht vorzu-< 

erklären und zu beschließen, daß bei Z ^künftigen ! '')' hierüber möge der sich selbst äußern und sagen,̂  ob er 
dem Mandatschein auch das Mitgliedsbuch'abzugeben ist. Diesem Kouzenlonen zu mache» eveutl. geneigt seu Dte Beitragszahlung 

einen 
erheben 
nheitlich 

etzen wäre. Von dem Lokalfonös könnten die Zahlstellen ihre 

NN 
enti 

Ve; 

^'!!^' 

halten Zu lassen, nm so das Interesse am Vereinsleben zu heben, ^seinem Vortrage' den Anwesenden den Wert der Zentralisation, ^«entl.'Auslagen und einen gewissen Prozentsatz der 
"erein hingewiesen, dessen >j Hierbei erörterte er auch die ferneren Ausgaben, um unfern Bund ^ F"l 

5reng 

crsammlung 
^^!^^.'v!i, cnlpsahl er den Vundcsgenosscm. ^ 
des Leipziger Parteitages, deu Alkohol 
:« und zur Durchführung zu bringen, 
ig geschlosselt. 

au 1?̂ ^ 7. Bezirk, " l̂e ^eum! w'-°m' 
Wanzlebe:: konnte n-mt. wie best:""' 

al -

Hierbei wird auch auf deu Hamburger 
Mitgli ' 
keinen 
sei 
>u 
tvünsch 
finden würden, die Ausfahrt«! dieser Abteilung mitzumachen, n 
erzieherisch auf die jugendlichen Mitglieder einzuwirken und sie den 
Ideen der modernen Arbeiterbewegung näher zu bringen. Es wird 
folgende Resolution angenommen: „Der Bezirkstag beschließt, daß 
!oie Abteiluugeu sich mehr mit Politik und Gewerkschaftlichen! zu 
befassen, haben, damit persönliche Auseinanderfehuugen vermieden 
werden." — Nach dem von Genossen Woldeuberg gegebenen Kassen
bericht betrugen die Einuahmen bis 19. September 252,05 Markos 
die Ausgaben 327,30 Mark. — Die Bezirksleitung hatte deu An-^ai^e deshalb "in Eapln 's , ^ 
trag ^'- - > -
Zu 
vor 
um 
bre 
des Gauvorstandcs wurde der Vorschlag gemacht, die Bezirks 
leitung sowie die Bezirkstage ganz aufzuheben. Außerdem wurden 
noch eine Reihe anderer, im großen und ganzen dasselbe besagende 
Anträge gestellt. Es wurde schließlich mit großer Major i^: 
folgender Antrag der dritten Abteilung cmgeuommen: „Tle Be
zirksleitung ist auszuhebeu; die Arbeiten find der Rereinsleitung 
zu übertragen und die Bcratungsgegenstände des Bezirkstages den 
Generalversammluugeu zu überweisen." EZ wurde oanu der Ge-
fchäftsordnuugsantrag gestellt, deu Bezirkstag zu fchließeu, da der
selbe nach der Annahme 5cs Antrags der dritten Abteilung uicht 
mehr kompetent fei, Beschluß zu fasscu. Der Autrag wurde an
genommen und bann nur noch über die Angelegenheit betreffend 
den Denkstein für den von dem Gendarmen Jude erschossenen Ge
nossen Hermann verhandelt. Da verlautet, daß die Sportsgeuone ' 
in Hohen-Neuendorf außer dem von der Partei gestifteten Denk-^ 
stein einen Sarkophag mit Infchrift herstellen lassen wollen, wnrde i . 
öer Gauvorstand beaustragt, mit den Genossen sich in Verbindung'^ 
zn fetzen, damit die Aufstellung dieses zweiten Denksteins unter

em nô ,, 
für den - n 
meiden, e^--

trbe der Be

at. 
nnrslcb>u 

Dieselbe 
Langenwed- ^ ^ e n 
2NN?N ," 

^ Bereiu 
Z s!.i a ^ 9' 

'5,31 Es ^ lieb ei 
'c l 

-,'ê  E l̂tiastU'!^ erzcilt. " 
Sender wurde Otto Koch. 
?ahn, Gr.-Ottersicb^". 5, 
^z.hrcr Mar Ooerbeiu, 
?rn!anu. Fermersleben. 
e Neriaue z:c erhalten, 
-̂'N a^vgeven soll. Der 

angelegt werden sollen, ^ 

,,st 
sperrten m . 
Gcneralversau 
Koey, Benneck. 
Löhr, Gr.-3^ttl 

Gau 23, 
.Teg 
^ Thuns (Miinchen) 

t N 

c^l?-! ^ooi 

chlossen. " ' ^ ^ ^ tage in Ersurt ist, tveil öie B'eremsmete 
«t̂ ... -^ «s .̂̂  ^ ^ ,- - ^ - . .^.^ .̂. , mZon derart uberNaud aeuommen hatte, öc 

>. .. « sc- / " ^ Septelnber fand auyerorüentltcyer Gautag allgemeinen Interessen, 'vorauszusehen war, 
statt. Vor Emtrutt m die Tagesorouung gedachte der Vorsitzende 

00 Mitglieder vom Buude uud gründeten den den Vereinen zugesandt werden soll, wurde augen.ommeu. — Eine 
vorliegende Differenz wurde einer Kommission überwiesen 
wurden dem 6. Bezirk 25 Mark zur A 
wurde beschlossen, daß die Diäten für 
kafse tragen solle. Bei jedem Gautag 
? / f s « A ^ M ^ ^ ö" noch in ihrem Besitz ^Uszuschaltcu. Es tritt aber auch dab 
A ! ^ N n ^ ^ V / ^ " unbrauuMr Und, an ^Z^ '^«s wirklich nützlich ist, sch Bahn bricht, auch wenn die 
^ . ^ A ^ Mtt etnem Hinweis aus den jg^ß^n Hindernisse zu überwinöen find. Das sollte uns ein Au-
^chnapsoomott wurde oer ^autag geichlopeu, z f ^ ^ s^.^ 5^ Zentralimtion in unserem Bunde noch weiter . - : , 

1 " . ^ ^ ' , ^ , ^ . ^ Erkläre hiermit^ daß die Resolution gegen j zuba^ Anträge in dmsem Sinne lagen allerding? schon den 

Teckuug öer allgemeinen Ausgaben Zuweisen, von 
h letzteren sie entbüuden wären. Es könnte aber auch, wie ein 

im „Arbciter-Radsahrer" vorgeschlagen habe, öer Vunöes-
auf 25 Pfennig erhöht und die Telegiertenfteuer fallen ge-

en. Dadurch würde der Bunöeskasse pro Mitglied und! 
Mehreinnahme von 45 Pfennig Zugeführt werben, wo-

mesen weiter ausgebaut werden könnte, was 
üen Mitgliedern sofort weitere Vorteile schaffe. Unfer 
nicht Riefensummen anhäuseu, um damit Zu renom-

dcrn trachtete jederzeit darnach, für den geleisteten Bei-
, ckicin die möglichst größten Vorteile zu gewähren« 

auch die zweite Frage mit beantwortet. Aufgabe der 
su^-'dcn und der Delegierten der Vereine sei es, das 
den N!ouatsversantmlungen den Mitgliedern zu unter-
ie Vereine müßten eventuelle Wüusche äußern, um auf 
i Gautag im Frühjahr 1910 Unterlagen für den nächsten 
zu schaffeu, durch welche dieser in die Lage versetzt wird. 
Uneu weitereu Schritt in der Zentralisationsfrage zu 
Redner schloß mit den Worten: Frischauf ist unser Ve-

" ckck - Kb auch zu ueuer rastloser Arbeit. - ^ 
kussion erklärte öer Uuterbeztrksleiter Genosse Villinger 
r), daß man sich mit den vom Gauleiter gemachten 
uoll nnd ganz eiuverstaudeu erklären könne. Es wäre 

wenn öer 25 Pfg.-Neitrag eingeführt würde und 
rtensteuer in Wegfall käme. Man habe in bezug auf 

der Delemertenmarkeu schon Wunderdinge erleben 
ie Redner von den Vereinen Wörnsmühl, Marienstein 
uch konnten sich für eine Erhöhung der Bundesbeiträge 

> ,">-uen, im übrigen sind aber auch sie der Meinung, 
lffe Zentralisation uur vou Vorteil sein könne. — Hier-

, . .' 'inger die Uebervorteilung der Kolber-
nöcsgenofsen durch öie dortigen Fahrraömcchcmiker und 

s'enosse des Vereins in der Lage sei, eine Filiale 
im.us Frischauf Zu eröffnen. Der Kolbermoorer 

auch bereit, die Bürgschaft zu übernehmen. Er unter
e r Bezirksversammluug. um die Gewißheit zu 

aß das Unternehmen von den Mitgliedern des Bezirks 
:g finde. Mit der Errichtung der Verkaufsstelle erklärte 
irheit der Anwefenöen einverstanden. Von verschiedenen 
/de der Wuusch geäußert, es solle darnach getrachtet 
'< öie Bundeszeichen nach dem Austritt eines Mitgliedes 
ezogen würden. Genosse Thuns beantwortete dann alle 
kussion gestellten Anfragen uud befürwortete dann auch 

chtung öer Berkuufsstelle des Fahrradhauses Frischauf. 
i.- begrüßt es, daß endlich im Gau auch iu diefer Richtung die 

Bahn geebnet würbe. Mit einem kräftige!! Appell des Vezirks-
leiters savd die gut verlaufeue, von fast fämtlichen Vereinen des 

'te Versammlung ihren Schluß. 

. Bezirk. Am 26. September fand iu Mannheim die 
erenz statt. Sie wurde eingeleitet durch ciuen er-

gesüug des Mäunergesangvcreins Schwetzinger-
ann begrüßte der Bezirksleiter die Erschienenen uud 
in-diesem Jahre beigetretenen Vereine. Fünf Ver-
cht vertreten. Vom Gauvorstaud war öer Genosse 

erschienen.' Ter Bezirksleiter berichtete, daß auch in diefem 
Ünfer z Jahre trotz der Krise drei Vereine gewonnen wuröeu. Dem Be-

e längere Diskussion, welche darin 
Ztärkuug der Kasse zu finden. Hier-
ietz den Bericht über öie Verkaufs-

Z Fayrradhauses Frifchauf, die vom 1. und 5. Bezirk ge
errichtet wurde. Er betonte, daß es die Pflicht der 

dcsgenosscn sei, ^hren Bedarf in der Genoffenfchaft zu decken, 
.".-> mstê  dofiir zu forgeu, daß überall bekauut werde, wo sich 

Taun wurde beschlösse!!, in Rückficht 

-"^>r d? r 

. 

uno 
die kaufsstelle befinde. 

öen Genossen Tuszynskn ohne mein Wissen im Arbeiter-Radfahrer Z Bundestagen in München'1900 und in Berlin 1908 vor, wurden! au? die bevorstehenden Lanötagswahlen die Spätjahresausfahrt 



Ausfallen zu lassen. I m nächsten Jahre wird kein Nezirksfest ver
anstaltet, öafür sollen mehr Bezirksaussahrten stattfinden. Der 
Beschluß der letzten Konferenz, den Bezirk Zu teilen, wird im 
kommenden Winter ausgeführt. Mit der Bitte um fernere treue 
Mitarbeit schloß der Bezirksleiter die Konferenz. 

Gau 22a, 2. Bezirk. Die Herbstkonferenz fand am 26. Septbr. 
skn Münster i. E. statt. Nicht vertreten war der Verein Deutsch-
Rumbach. Der Bezirksleiter erstattete öeu Bericht über das ver
flossene Sommerhalbjahr. Die Vereine haben alle ihre Schuldig
keit in der Agitation getan, foöaß Fortschritte zu verzeichnen sind. 
I m Frühjahr hatte der Bezirk in 5 Vereinen 202 Mitglieder, jetzt 
werden in 6 Vereinen 251 Mitglieder gezählt. Mit einem Rad
fahrerverein, der einem anderen Bunde angeschlossen ist, wurden 
Verhandlungen geführt. Der Verein wäre wohl lieber bei unserem 
Bunde, wenn, so sagte man, nur Rennen veranstaltet werden 
öürfteu. — Nachmittags wurde, obgleich es regnete, eine Agitations
tour nach Stoßwcier unternommen. Das geschlossene Auftreten 
der vielen Bundesgenossen, die an der Fahrt teilnahmen, hat sicher
lich auf alle uns fernstehenden Nadfahrer einen guten Eindruck 
gemacht. 

BezanntZabsn« 
Gau 8? 2. Bezirk. Die Nezirksversammlung am Sonntag den 

19. September mußte wegen der ungünstigen Witterung vertagt 
werden. Dieselbe findet daher am Sonntag den 31. Oktober, nach
mittags 2 Uhr, in Ahrensburg bei H. Büttner (früher Schierhorn) 
statt. — Tagesordnung: 1. Bericht der Bezirksleitung: 2. die 
Zentralisation im Bunde (Referent: Fr. Evers); 3. die Genossen-
schastsfrage (Referent: Will). Böing); 4. Verschiedenes. — Die 
Bezirksgenossen werden ersucht, für regen Besuch zu agitieren; auch 
bei schlechtem Wetter muß wenigstens jeder Verein durch Delegierte 
vertreten fein. 

Gau 5, 3. Bezirk. Die Mitglieder werden auch hierdurch noch
mals darauf aufmerksam gemacht, daß in Geesthacht eine Verkaufs
stelle der Einkaufsgenossenschaft unseres Bundes errichtet worden 
ist. Das Geschäft befindet sich beim Genoffen E. Knopp in 
Geesthacht, Krummstraße. Die Bundesgenossen werden ersucht, 
'ihren Bedarf dort zu decken. 

Gau 11. Die Adresse des Gauvorsitzenden lautet von jetzt ab: ! 
P. Winöolf, Braunschweig, Oststr. Nr. 9. 

Gau 11, 4. Bezirk. Die nächste Nezirksverfammlung findet am 
Oktober, nachmittags 1 Uhr in Wangelstedt statt. Die Vereine 

ssen vollzählig vertreten sein. Die umliegenden Vereine fahren 
''« 10 Uhr vom Grünenplan aus. — Tagesordnung wird in, der 

"g bekannt gemacht. 
Bezirk. Am Sonntag den 31. Oktober, vormittags 

"m bei Unna im Lokal von Brüggestras (srüher 
rkskonserenz statt. Jeder Berein muß min-

. vertreten sein. Anträge sind bis zum 
-"ichen. Delegierte, die Mittagessen 

^alls bis 24. Oktober mitteilen. 
Am (' 
Remscheid im 

!8) ein 
einzelne 

24. 

„10 Uhr, s 
Wienecke) unfei 
bestens durch I T ? 
24. bei der Bezirksleitun 
(Wk. 1,20) wüuschen, wol 

Gau 13, 2. Bezirk, 
mittags 8 Uhr, findet n 
(Kaiserautomat, am Markt Nr 
Tagesordnung: 1. Bericht der 

14. November, nach-
s des Herrn Verbecker 

''crsammlung statt. 

Mühlbach und erzählen den aufhorchenden Wirten, was sie unter
wegs gefehen und gehört. 

So war es einst, in jener Zeit, als der Großvater die Groß
mutter nahm. Heute ist es mit der Poesie der Landstraße vorbei; 
das Zeitalter des Automobils, der Elektrizität und der rauchenden 
Fabrikschlote hat nichts mehr übrig für die naive, schlichte Empfind
samkeit der Biedermeierzeit. 

Und doch gibt es auch heute noch Wanderer in dem alten Sinne, 
Wanderer, die genießen und um sich schauen, die bedächtig durch 
die schöne Welt schreiten und, trotzdem sie sich eines modernen Fahr
zeuges, des Rades, bedienen, es doch nicht eilig haben. 

Das Wandern Zu Rade, von dem ich hier erzählen will, ist eine 
Kunst, die erlernt fein will, die aber derjenige, den es noch mit 
jugendlichem Ungestüm ins Weite hinaustreibt, nie erlernen wird. 
Wer „wandern" will, der halte sich fern von der großen Masse, vor 
allen von denen, die den Wert einer Radtour nur nach der Anzahl 
der bewältigten Kilometer bemessen. „Kilometerfresfer" hat der 
Volkswitz sie nicht unzutreffend getauft. 

Wenn du mit dem Rade wandern willst, dann suche dir einen 
Gefährten oder besser deren Zwei, mit denen du übereinstimmst, die 
über keinen größeren Geldbeute! verfügen als dn selbst, und denen 
es, ebenso wie dir, nicht an Zeit mangelt! 

Dann tritt die Wanderschaft in aller Frühe an, nachdem du, 
um nicht mit nüchternem Magen aufzubrechen, einen kleinen Imbiß 
zu dir genommen hast! Je eher du hinaus ins Freie kommst, je 
schneller du iu eine deinem Auge fremde Umgebung gelangst, desto 
mehr Zeit hast du Zum Genießen. 

Zunächst nimm noch einen wichtigen Rat von mir! Mache nicht 
Zu viel Pläue! Nimm dir nicht vor, um diese Stunde hier, um 
jene dort Zu sein! Mache dich unabhängig, sonst kommst du nicht 
dazu, die Freuden einer solchen Wanderfahrt voll auszukosten! 
Handle nach dem Radlerliede, das da sagt: 

„Wir fragen nicht: „Wann kommt der Zug?" 
Wir harren nicht der Stunde. 
Wir fahren, wenn es uns beliebt. 
Sind mit dem Glück im Bunde." 

Und wenn du an ein idyllisches Plätzchen gelangst, wo du aus
ruhen kannst, wo es dich drängt, den Frieden der Natur auf dich 
einwirken, den Blick hinausschweifen zu lassen aus der Bäume 
Gewirr, weithiu über des schilfumrahmten Sees blitzende Wellen, 
über Tal und Hügel, dann halte Rast, dann 

„. . . . tue einen tiefen Zug 
Aus dieser Welt, von Schönheit rings umsprüyt, —' 
Das Herz, das vorher noch so müde schlug, 
Nun neues Liebessehnen heiß durchglüht." 

Da ich dir, lieber Leser, schon geraten habe, nur mit gleich-
! gesinnten Gefährten zu wandern, so versteht es sich von selbst, daß 
kein Mißton, keine Uneinigkeit den Genuß am Wandern stören 
wird. Gehe freundlich ein auf die Neigungen deiner Begleiter, 
dann werden sie dir mit der gleichen Rücksicht begegnen! 

Nun noch einige praktische Ratschläge! Zunächst über dein 
Stahlrößlein selbst. Daß du ein gutes Rad besitzest und daß es in 
brauchbarem Zuftaude ist, versteht sich von selbst. Weniger selbst
verständlich mag dir erscheinen, eine niedrige Übersetzung zu 
wählen, etwa 68 bis 78 Zoll. Je weniger das Treten und vor 
allem das Ersteigen von Bergen dir Mühe macht, desto mehr Ver
gnügen wirst du von der Fahrt haben. Sodann vergiß nicht, eine 
mit allem Nötigen versehene Werkzeugtasche mitzunehmen! Das 

dann Zu beachten, daß dem Arbeiterraöfahrer die Wohltaten unserer 
vorzüglichen Bundeseinrichtungen zu teil werden sollen. Aber 
leider sind gewisse Bezirksleiter zunächst nur auf ihren Bezirk be
dacht. Ja, sie wollen lieber die Vereine für den Bund wieder ^ r -
loren gehen lassen, wenn sie nicht ihrem Bezirk einverleibt werden. 
I u solchen Drohungen ist es leider im Gau 17 gekommen, weil der 
Ganvorstand des Gaues 16 uicht die Wünsche des Bezirksleiters 
Reich (Sangerhausen) akzeptiert hat, die Grenze für denselben 
günstiger Zu legen, d. h. ein Stück aus unserem Gau einfach heraus
zureißen. Was nun hier der Sportsgenosse Reich sündigt, wird 
an anderen Orten leider ebenfalls getan. Solche Quertreibereien 
müssen entschieden gebrcmdmarkt werden. Es mnh den leitenden 
Sportsgenossen bedeutet werden — wenn sie es nicht schon von 
selbst empfinden —, daß man Zunächst f ü r den B u n d arbeitet, 
anch dann, wenn die Zu gründenden Vereine nicht dem eigenen 
Bezirk resp. Gau Zugeschrieben werden können. Bei der für den 
Bund Zn entfaltenden Agitation darf vor allen Dingen aber nicht 
Engherzigkeit und kleinlicher Egoismus die Triebfeder sein. ^ . K. 

Literatur, 

..her ihre Aqi-
tatron im verflogenen Jahr; 2. Anträge: 3. VerMec^?Z. __ An
träge find spätestens 8 Tage vor der VezirlsversammsunH heim 
Bezirksleiter einzureichen. Die Delegierten sind laut § s ößZ ̂  ist manchmal sehr angenehm, wenn das Rad unterwegs einen Defekt 
Bezirksstatuts ?n wählen und mit Mandat zu versehen. Ttt , - rleidet. Es gilt allerdings für fehr fchick, ohne Kotschützer, ohne 
Bundesmitglieder unseres Bezirks werden gebeten, ebenfalls recht Bt«mse, ohne Werkzeugtasche auf blankem Rade mit 100zölliger 
zahlreich und pünktlich Zu erMemen. 

Gau 13, 3. Bezirk. Die Adresse des BeZirksleiters ist vom 
1. Oktober ab: L. Pfeil, Altenccllerfeld Nr. 67 b. Celle i. H. 

Gau 14, 12. Bezirk. Sonntag den 7. November, nachmittags 2 
Uhr findet in Beucha unsere Herbstversammlung statt. Tagesord
nung ,'wird den Verein«! zugesandt. MitgliedcrZcchl vom 1. Nov. 
ist maßgebend: Bestand ist umgehend dem Bezirksleiter mitzuteilen, 
worauf Zusendung der Mandate erfolgt. 

Gau 15, 1, Bezirk. Sonntag den 31. Oktober, mittags 1 Uhr, 
Vezirksversammlung in Meißen im Rcstauraut Goldene Wein
traube. - Ter Bundesgenosse Bittorf aus Döbeln wird einen 
Vortrag über Zentralisation halten. Die Delegierten werden er
sucht, pünktlich zu erscheinen. Die Vestimmungeu des Nezirks-
statuts sind von, den Vereinen genau Zu beachten. Die Mandat
formulare werden Zugesandt. Vereinsvorsitzende, die als Dele
giere . . tt^tt werden, haben ihr Mandat vom 2. Vorsitzenden oder 
Kassierer unterschreiben zu lassen, fönst hat es keine Gültigkeit. 
Tie ^-'°tt .'."."'^l der Vereine ist sofort dem Bezirksleiter Zu 
melden, um feststellen zu tonnen, wieviel Nandatformulare gesandt 
werden müssen. 

Gau 13, 6. Bezirk. Am Sonntag den 7. November, nachmittags 
2 Uhr, findet im Volkshaus zu Pirna unsere Herbstbezirksversamm-
luug statt. Die VeZirksleitung erwartet die Beteiligung aller 
Vereine. 

Gau 13, 9, Bezirk. Zuschriften für den Verein Freiberg sind 
nn Hugo Kuppler, Freiberg, Kafernenftr. 16 part., zu richten/ 

Gau 16, 1. Bezirk. Die 4. BezirMahrstunde findet an: Sonn
tag den 24. Oktober, früh N2 Uhr in Gößnitz statt. Jeder Verein 
hat, mindestens 1 Fahrer Zu entfenden. — I m Anschlnß hieran 
findet eine Satzung der Vereinsvorstände statt. 

3. Bezirk. Tie nächste Bezirksfahrstunde findet Sonn-
iag den 24, Ott,, vorm. 11 Uhr, im Rch. „Zur Stadt Hamburg,, zu 
Apolda statt, "ttch der Fahrstunde findet eine Sitzung statt, in 
welcher auch Material für die Fahrwarte ausgegeben wird. Alle 
Vcreinsfahrwarte werden ersucht, sich daran Zu beteiligen. 

Gau 

Uebersetzung zu fahren, aber das ziemt sich nur für die schon vorher 
gekennzeichneten Kilometersresser. 

Deine Kleidung sei der Witterung augemessen! Praktiker raten, 
einen Sweater oder etwas frische Unterwäsche Zusammengerollt und 
am Sattel befestigt mit sich Zu führen: ebenso kann man, wenn 
man die im vorans bestimmten Stationen genau innehält, Wäsche 
nnd Garderobe als Postpaket vorausschicken, so daß man, ohne 
Gepäck am Rade mitschleppen Zu müssen, überall, wuhiu man 
kommt, das Notwendigste an Kleidung vorfindet. Als SchuhZeug 
empfehle ich Halbschuhe, da der Fuß in diesen viel mehr Lust und 
Beweguugsfreiheit hat als in den festen Schnürstiefeln. 

I m Essen und Trinken fei mäßig: vor allem sei es während 
der Fahrt selbst! Glaube nicht, fortwährend essen zu mlifseu, und 
mache auch uicht an jedem Wirtshaufe halt. Eine wirkliche Wander
fahrt mit einer Tagesleistung vou uugefähr 60 Kilometer ist so 
wenig anstrengend, daß der Körper keiner größeren Nahrungs-
Zufuhr, keiues umfaugreichereu Kräfteersatzes bedarf als sonst. 

Und dann noch eins! Steige früh anfs Rad und gehe früh ins 
Quartier! Es gibt kein fchöneres Wandern als am taufrischen 
Morgeu, wenn Wald und Wieseu eben erwachen und die Vögel ihr 
Morgenlied erschallen lassen. Ih r froher Gefang und der tiefe 
Frieden der Natnr werden auch dich fröhlich stimmen, und heiter 
wirst du deiue Wanderfahrt antreten, denn 

„. . . . vor dir liegt eine Welt, 
So morgenschön, wie du sie uie geschaut. 
Die weite Flur vom Sonnenschein erhellt, 
Uno wolkenlos der Himmel drüber blaut." 

Eingesandt« 
Grenzoerlegung. 

Eine der uuangenehmsten Angelegenheiten uuter den viel
seitigen Arbeiten der Gauvorstände sind die Grenzverleguugeu. 
Die Wüuschc auf Aeuderung der Greuze siud so häufig, daß, wollten 
die Gauvorstände stets darauf eingehe» und die Wünsche zur Aus
führung bringen, eine permanente Verschiebung der Grenzen ein-

Die Proletarierlrankheit, ihre Entstehung und Verbreitung, 
Verhütung und Heilung. Von Dr. Iadek. (Heft 20 der Arbeiter« 
Gesundheits-Nibliothek — Verlag der Buchhandlung Vorwärts, 
Berlin SW. 68.) — I n dem zwei Bogen starken Heft unternimmt 
es der Verfasser, die Arbeiter in verständlicher Form mit den 
großen Fortschritten bekannt zu machen, welche die Lehre von der 
Schwindsucht seit der Entdeckung des TuberkelbaZillus durchgemacht 
hat. Ererbte und erworbene Anlagen, die Wege der Aus- und 
Einwanderung des Bazillus, die Übertragung der Krankheit tu 
der Familie und im Beruf, die Schwindfucht als Wohnungs- und 
als Gewerbekrankheit, der Unterschied Zwischen verborgener und 
offener Tuberkulose, die neuesten Ergebnisse über ihre enorme Ver
breitung und ihre Heilung und vieles andere wird in 12 Kapiteln 
abgehandelt, von denen die beiden letzten besonders ausführlich dem 
„Schutz der Gesunden" und der „Heilung der Erkrankten" gewidmet 
sind. Den Schluß des Ganzen führen wir wörtlich an: „Ein jedes 
Land bekämpft die Tuberkulose nach seiner Art, Deutschland mit 
Sanatorien, England mit Beefsteaks und Tennis: ich ziehe die eng
lische Methode vor, sie ist angenehmer und wirksamer". (Grancher.) 
Beefsteak und Tennis, was heißt das anders als Erhöhung der 
Löhne Zur Aufbesserung der Lebenshaltung und Verringerung der 
Arbeitszeit, um Zeit zu gewinnen für Erholung, für Spiel und 
Sport im Freien! Die Arbeiterbewegung und der Kampf gegen 
die Schwindsucht haben das gleiche Ziel. — Das Heft sollte in keiner 
Arbeiterfamilie fehlen, es ist dazu bestimmt, Erkenntnis Zu ver
breiten. — Preis 50 Pfg., Volksausgabe 20 Pfg. Zu beziehen durch 
alle Buchhandlungen und Kolporteure. 

Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der sozial
demokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten Zu Leipzig vom 
12.—18. September 1909. 

Aus den Verhandlungen erwähnen wir besonders: Schnaps
boykott — Erbschaftssteuer — Maifeier — Internationaler Kongreß 
— Reichsoersichernngsordnung. Preis brosch. 1,25 Mk., geb. 1,75 
Mark. Auf gutem holzfreien Papier brosch. 2,50 Mk., geb. 3,50 Mk. 
Zn beziehen durch alle Parteispeditionen und Buchhandlungen so
wie direkt vom Verlag der Buchhandlung Vorwärts, Berlin SW.68. 

Das Mineralreich. Herausgegeben von Pros. Dr. Georg Gürich, 
Privatdozent an der Universität Zu Breslau. Gin Band von 764 
Seiten mit 521 Abbildungen und 8 Tafeln und Beilagen in feinstem 
Farben- und SchwarZdruck. Preis in Leinenband fein gebunden 
9 Mk., in Lederbanö hochfein gebnnden 11 Mk. — Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß die Aufgabe einer poulären Darstellung der 
Mineralogie und Geologie mit besonders großen Schwierigkeiten 
verknüpft ist. Tiefe Schwierigkeiten sind von dem Verfasser des 
vorliegenden Werkes mit Glück überwunden worden. Ohne auf die 
im allgemeinen einer populären Darstellung wenig Zugänglichen 
krystallographischen Gesichtspunkte bei öer Besprechung der Mine
ralien zu verzichten, versteht er es doch, dnrch Besprechung einzelner 
Inöividien, sowie durch Hervorhebung der allgemeinen interessanten 
Gesichtspunkte, das Interesse des Lesers wachzuhalten. Dabei kom
men ihm die vielen ausgezeichneten Original-Abbildungen Zu 
statten, mit welchen das Werk geschmückt ist. Daß auch die An
wendungen, welche die Mineralien finden, eingehend geschildert sind, 
ist wohl selbstverständlich, dagegen muß es als eine glückliche Neuer
ung bezeichnet werden, daß der Verfasser in diesen Darlegungen 
auch die Bilduisse uud kurze Lebensskizzen derjenigen Forscher ein-
geflüchten hat, deren Untersuchungen für die Erkenntnis des gerade 
vorgetragenen Gegenstandes maßgebend gewefen find. Der Ver
fasser giebt auch einen kurzen Ueberblick über die Geologie, doch 
bilden mineralogische Darstellungen den Schwerpunkt des Werkes, 
welches hiermit einem weiten Leserkreise bestens empfohlen sei. 
Das Werk eignet sich insonderheit zunächst natürlich für alle I n 
teressenten des Berg- und Hüttenwesens, dann für Ingenieure, 
Handwerker, welche Edelsteine uilb andere Mineralien verarbeiten^ 
Bauherrn und Vaubeflissene, fowie flir Lehrer und Studierende, 
welche die Absicht haben, über die Welt der Gesteine Zn lesen und zu 
lernen. 

I n Freien Stunden. Wochenschrift für Arbeiterfamilien. Preis 
10 Pfg. Verlag Buchhandlung Vorwärts, Verlin E M W, Ditz 
Hefte 39 und 40 sind erschienen. 

treten würde. Daß diese Verschiebungen weder für die Bezirke, 
Für den verunglückten Genossen Marthol in Erlangen ^ Gaue oder für den Buud vorteilhaft wirken, wird wohl niemand 

sind weiter eingegangen: Erlangen Mk. 50,—, Bayreuth 44,25, 
Schweinfurt 20,—, Reha« 5,—, Neqensburg 13,—. Markt-Redwitz 
10,—, in Summa Mk. 144,25. Bereits quittiert: Mk. 134,20. Ge
samtergebnis öer Sammlung: Mk. 278,45. Ter Betrag ist dem Ver
unglückten überwiesen, die Sammlung hiermit geschlossen. Allen 
Gebern besten Tank. Die Gauleitun.g. 

Gau 21, 10. Bezirk. Am Sonntag den 24. Oktober, nachmittags 
präzis 2 Uhr, findet im Gasthaus zum ,.Nernecktal" in Schramberg 
unsere Bezirkskonfercnz statt. Tie Bundesgenossen werden ersucht, 
recht zahlreich zu erscheinen. — Jeder Verein muß vertreten sein. 

Gau 22, 1. Bezirk. Sonntag den 21. November, vormittags 
l10 Uhr, findet in Heidelberg im Gewerkschaftshaus, Hauptftr. 41, 
eine Konferenz der Odenwald-Vereine statt. Tagesordnung: 
1. Gründung des auf der vorletzte» allgemeinen Konferenz be
schlossenen neuen Bezirks: 2. Wahl des BeZirksleiters: 3. Beratung 
der Anträge. — Je 80 Mitglieder wählen einen Delegierten. Die 
Vereinsvorsitzenden oder deren Stellvertreter haben das Stimm
recht. Sämtliche Bundesgenossen des Bezirks werden eingeladen, 
die Konferenz Zu besuchen. 

„Das Wandern ist des Müllers Lust!" heißt es in dem alten, 
schlichten Liede. Wem steigen bei diesem Verse nicht behagliche, 
freundliche Bilder vor feinem geistigen Auge auf: Zwei bestaubte 
Wanderburschen in einsachem Kittel, den derben Knotenstock in öer Grenznahe aber bedingt/ daß er auch mit 'dem Nachbargau in Be-
Rechten, auf dem Rücken das Bündel mit der kärglichen Habe, sehen 
wir gemütlich die Landstraße entlcmgschrciten. Sie haben offene, 
helle Augeu, die beiden Burschen, wohl vom frischen Quellwasser, 
an dem sie ihre Morgentoilette vorgenommen. Und diese hellen 
Augeu lassen sie lustig umherschweifen durch Gottes weite Welt; 
sie erfreuen sich am Grün des Waldes und der Wiesen, am Gesang 
öer Vögel, und immer haben sie ein lustig Schelmenliedlein auf den 
Lippen, über denen noch öer erste Flaum des Bartes sproßt. Und 
abends halten sie — wenn das Glück ihnen hold ist — in einer 
Mühle freie Rast: nur schmal ist das Zehrgeld, und der Wanders-
mann nimmt gern Gastfreundschaft an, wenn sie ihm freunölich ge
boten wird. Dann sitzen sie in öer Dämmerstunde-am plätschernden 

zu behaupteu wagen. Und wie entstehen denn diese Wünsche? 5Lte 
Orte, welche an den Bezirks- oder Gangrenzen liegen, lassen sich 
bei all diesen Anträgen fast immer nur von Augenblicksstimmungen 
beherrschen. Da haben Z. V. heute einige Mitglieder durch irgend
welche Zufälle mit dem Nachbarbezirk nähere Fühlung gefunden; 
gleich wird der Wunsch laut, auch an diesen Bezirk resp. Gan an
gegliedert zu werden. Ter Antrag wird durch Vereinsbeschluß 
fertiggestellt und der Bezirks- oder Gauleitung unterbreitet. Wird 
nuu der Wunsch seitens des Bezirks oder Gaues uicht auerkanut, 
so zieht sich meistens der Berein Zurück und spielt die gekränkte 
Leberwurst. Es läßt sich aber dieses nicht ändern. Tie Wünsche 
auf Verlegung der Greuzen müssen schon sehr triftige Gründe 
haben, um anerkannt zu werdeu. Als maßgebende Gründe für die 
B e z i r k e können Höhenzüge oder Landesgrenzen gelten, was den 
Bundesvorstand bei Festlegung öer Gaugrenzen ebenfalls als 
Hauptpunkt crfchien und berücksichtigt wurde. Die Gaugrenzen, 
die vom Bundesvorstand festgelegt wurden, können auch nur mit 
desseu Zustimmuug geändert werden. Allerdings dürfte der 
Bundesvorstand auf einen e i n s e i t i g gestellten Antrag nicht 
eingehen, fondern nur mit öer Zustimmung der in Frage kommen
den Gaue, es sei öenu, daß öer Gau, um den es sich handelt, total 
verlottert wäre. Alle übrigen Anträge, welche, wie schon gesagt, 
auf Augenblicksftimmungen ZurückZuführen sind, müssen ein für 
allemal Zurückgewiesen werden. Aber da sitzt nun zufälligerweise 
mal ein Nezirksführer hart an der Grenze seines Gaues. Diese 

rühruug kommt. Es wird ihm auch Gelegenheit geboten, in letzterem 
Vereine zu gründen und damit beginnen gleichzeitig die Grenz-
ftreitigkeiten! Als Gründer öer Vereine wird der Bezirksleiter 
dieselben sür seinen Bezirk reklamieren. Der Gauvorstand, dem 
diese Einverleibung auch willkommen ist, wird in Bewegung gesetzt 
und auf öeu Gauvorstand öes Nachbargaues losgelassen. Die Vor
standsmitglieder desselben müßten natürlich sonderbare Heilige 
sein, wenn sie auf diese Wünsche eingingen. Gegen solche Annektions-
gelüste muß unbedingt und zwar ganz energisch Front gemacht 
werden. Diese NeZirkssührer sind schlechte Bundesgenossen, sie 
empfinden nicht, daß sie das Bundesinteresse in den Vordergrund 
Zu stellen haben und Zwar in allererster Linie. Zweitens hat..man 

Nsnbsigstretene Vereine und Einzelfahree« 
G. 6, B. 1. Alt-Wenbischthun i. H., Heinr. Wolter. 8 M. ^ -
„ 8, „ 7. Neu-Limburg. Karl Stock. 9 M. ' ^ I 
„ 8, „ 8. Neichwalde i. O.-L. E. DomasM. — 11 M. / 
„ 9, „ 6. Vlofsin. Ernst Franke. — 6 M. 
„ 9, „ 10. Jordan. Emil Ventzin. — 5 M. " 
„ 9, „ IN. Möstchen. R. Just. — 5 M. ^ 
„ 14, „ 1. Thum i. E. R. Rudolf. — 11 M. 
„22 , „ 5. Grünstadt i. Pf. A. Walther, Wirt. — 9 M. 
„ 22a, „ 1. Plobsheim. Joh. Merkel. — 16 M. 
„ 22a, „ 7. Istein i. V. Luöw. Rabus. — 7 M. 

Berichtigung. Der Verein Oberurbach (Gau 21) gehört Zum 
3., uicht Zum 5. Bezirk. 

Neueeeichtete EinkehVstellen. 
G. 6. Bracke, „Burg Hohenzollern", H. Decker, Bahnhofstr. 29. 

— G. 9. Gosen, Rest. A. Wiesmann. — G. 11. Vraunschwcig, 
„Friesen-Halle", E. Jung, Friesenstr. 34. — G. 12. Bielefeld, Gast
wirtschaft C. H. Apenbrink, Herforderstr. 242; Varop, Rest. F. 
Fifcher, Provinzialstr. 59. — G. 14. Bautzen, Rest. Paul Beyer, 
Löbauerstr. 35; Schönbrunn, Gasthof Paul Singer, Reichenbacherftr.; 
Groitzsch, „Stadt Leipzig", F. O. Junker. — G. 16. Wünscheudorf, 
„Zur Hopfenblüte", O. Barth. — G. 17a. Salzwedel, „Aürger-
garten", O. Hartwig. — G. 19. Rothenbach, „Zur Kaiserkrone", A^ 
Ertl, Nr. 13. — G. 22. Kingersheim, Rest. B. Thuet, Hauptstr. — G< 
23. Nüfchlikon, „Freihof", G. Ledermann, Seeftr. 80; Rorschach, 
„Zum Landhaus", O. Bär, St. Gallerstr. 25; Häng, „Zum Orstni"^ 
K. Köhler, Züricherstr. 237; TieMon, Nest. „Schönenwerd", G. M. 
Fifcher, Bafclerstr. 628; Dietikon, „Zur Sommerau", C. Morf, 
Badenerstr. 404; Baden, „Zur Rheinfelder-Bierhalle", I . Hafner, 
Halde Nr. 11; Baden, „Zum goldenen Falken", P. Tufchar, Rat
hausgasse 81, 

Erloschene Einkehrstellen. 
G. 11. Königslutter, „Vier Jahreszeiten", H. Schulz, Schöppen-

stedterstr. — G. 15. Reinsberg, „Zum Lindengarten", Louis Leist. 

Gestorben 
die Bundesgenossen: F. Brühl, Chemnitz, 19. 8. — H. Daneger, 
Villingen, 1. 9. — M. Stöpperger, München, 20. 9. — P. Schenk, 
Guben, 23. 9. — H. Rausch, Storkow, 25. 9. — C. Schwab, Hohen-
geißenberg, 28. 9. — W. Köhler, Rastatt, 30. 9. — H. Lehmann, Alt-
Glienicke, 2. 10. — A. Link, MMHauseu, 4. 10. ^ O. Bettermann, 
NeusalZbrunn, 5.10, 



sind miWg im VrmZ, hschskegant, von unbe
grenzter OMdnrKmt u. spwwnd wßchtem Muf 

Man verwngs unseren neuesten Nuwlog gratis u. franko. 

? H ^ M M VTMZF -lllcn Tportsaenossen des Ard.-Radfahrcr-Vcreins 
^ ^ M 4 4 « F ß-«K^c,. „Emt^cht", der Schützen-Gesellschaft „Edelweiß" 
und dem BraupcrsllNlll der ^chloßbraucrci Tuhlng für die schönen Ge^ 
schcnte bei unserem Niähriaen Elwsubilanin am 18. September 19W, 
sowie den Gastgebern .Herrn Michael Maier und seiner Frau für tne 
gute Bedrenunn, sprechen wir unfern herzlichsten Dan! aus. 

Aufschlag auf die bekannt billigen Preise fügen wir bis auf 
weiteres unseren Sendungen wertvolle Geschenkprämien bei. 
Große Vorteile durch direkten Bezug, von erstklassigen, modernen 

Man verlange sofort kostenfreie Zusendung der Muster! 

?«2 i 

W . Stieberw, Bremen, Zweigstr. 2 

NW. sDnes Mf.W» 
in bunt, für alle Zwecke hassend, 
mit Inschrift « - Mk. 3.5tt -«W 

H. M i i t t i a , Seifhennersdorf, Sa. 

Albeiter-MtizloleOel 181» 
Preis 30 Pfg. 1» Pfg . Vorto. 

Wir liefern gegen vorher ige E in 
sendung des Bet rages nebst 
P o r t o nachstehende Vücher und 
Broschüren: 
Verewsgefeiz vom 19. W r i l 19W 

nn't Ausführungs-Bestimmungen, 
für den praktischen Gebrauch er
läutert u.Wolfgcmg Heine, Rechts
anwalt in Berlin. Geb. 75 Pfg. 
und 5 Pfg. Porto. 

Die Natur und die Wirkungen 
der kapitalistischen Wirtschafts
ordnung. Ein Vortrag, gehalten 
vor Berliner Arbeitern von Ed. 
Bernstein. 50 Pfg. u. 5 Pfg. Porto. 

Sountnae eines grotzstiidiifchen 
Arbeiters in der Natur . Von 
E. Crottewitz. 60 Pfg., geb. 1 Mk. 
und 10 Pfg. Porto. ' 

üus «. ^lvgsbilM 
MUMLN3U l. 8ll!U. 
Zpanllenbusl; 3. U. 
ZrLslm« 
l)283Sl 
LKal-lMßnburcz 
NMsl^orf i. 82. 
vöbeln i. 8a. 
kMerfslö 

U88SN 2. cl. ssulir 

fsiy^NLNLllNgLN 

ttaÜs a. 8. 
Hannover 
^6s!N3ljorf, 8.-K. 
ttirsolibssg i.Lon!. 
Wo!,5t ». N. 
^allLnsoliönliMsen 

Kss ^eZckZ-patent W-.3W596 
Werner: 

MMN, ^ I l l t tMW, IchlßVOe, 

eznxeln un6 an Vereine. 

Wn6e3?ol8tanä Die (leLenAtsleitun^ 

Kiel 
l.ü!?sn I. 82. 
«agclsburg 
Uannnmm 
W2sba«nb.z?088^. 
^lßsLljnsfKzzMM 
^«ugysLllurt j . 82. 
yffenbNLN 5. l«. 

Plauen l.Vagtlanä 
flostoolc. 
liullolswät I. I n . 
l!Ü8«Sl8N6lM 2. U. 
8prLMdLsg i. l.. 
8tU^tg2stL2NN8t2tt 
1'6U0l?8!'N 
?!iurm i. 82. 

^Lt28LN 

tt Stück gebrauchte, noch gut er
haltene Vanlmaschineu vertauft 
Arbeiter-Nadmlirer-Klub Frisch
auf, Weimar. Anfragen sind zu 
richten an Mar. Eismann, Weimar, 
Amalienstraße 19. 

Kunstradfahrer-Tno m Deuben 
Leistimgsfüh. Trio ohne Konturrz. 
Mäßigste Preise. Plakate gratis. 
Frei für Saalfeste. l^olid.-Mitgl.) 

U vfeMeAllßßi 
m.A.-Radf.-AbZeich. 
ohn. Namen 1.WM. 
mit Namen in weif; 
Emmllefchr.1.20M. 
in Goldreliefschrift 
1.80M.,ff.Goldrcl.. 
Monogr.1.8llM. ^ „ . 
^ b / . „ L i t . v , G r . M 
Gr. ê 10 Pr. teurer 
B.Abn.v.üb.1.Duh. 
15"/oNab.u.fr.Bahn 

AlSls WWW, 
!er Kmßrckfthrer" Em 

lehrbuch für jeden Freund des Saalsports. 
Preis 1 Mk. fr. Jos. Mülle«. Lucku i. T.-A.. 
artist.Kunftmeisterfahrei. Frei f. Saalfeste. 

V XniMmei'itLi'tÄlrLi' 
« 8üutxeu»"Xle>'n^ür3tc!leu. 

Nie hshe Lzhnle ieß Mhes 
W0 Bilder nach dem Leben N Mk. 
IZi'. ?^K2. IZ^^zz«, Stralauer 
Allee 17. 15 Probebilder 50 Pfennig. 
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VuchdVuckerei 

Ächer WMbll 
Große MarktZtr. 23 

Wi r liefern den ge
ehrten Albeit.-Rad-
fllhrevVereinenalle 
Drucksachen in nur 
feinster Ausführung 
Zu mäßigen Preisen 

KOGBOOGSOOOOOKKOBVW5 

Jedem Fahrer! 
wird eine sichere und gefahrlose Fahrt 
gewährleistet durch Benutzung den 

D. R. -G. -M. 

Diese Laterne ist die Frucht langjähr. 
Praxis in der Acetylen-Beteuchtungs-

«. ^ ^ ^ > .« ; «» «» brauche. Jeder Straßengraben, jeder 
Nuplez-Fahil«d-Üllterne Nr.2». dunkele Stratzenwinkel wird strecken

weit tagestzell erleuchtet; jede Gefahr von meuterischen Ueberfällen,> 
Sturz !c. wird durch das blendend helle Licht der DupIex-LaternL 
behoben; kein dunkeler RückenhM bleibt unerleuchtet.' Die Lalerns 
besitzt 2 Reflektoren. 2 separate Speckstein-Luftzugbrermer, ist aus 

prima Messtng hergestellt und ff. vernickelt. 

Tadellose Funktion! ^ Brillantes MchtZ 
Ferner alle Sorten Fahrrad- und AutomoVilHaterne» sind 
Zu billigsten Preisen bei vorzüglicher Qualität zu haben bei: 

M. Prehler K Co., Ruhdorf (S.A.) 
I n seder besseren Fahrradhandlung erhältlich. Katalog über I 
sämtliche Fahrradlaternen gratis und franko nur an Händler. » 

H^K.«*»«OM tN l« M M « 3« ' 
bin ich in der Lage zu liefern weil ich ganze Lager aus Konkursmassen. Lombard-Geschäften !c. llmkaufte. 
Ferner liefere ich: 100 Stück feine 7 Pfg.-Zigarren für 3.3N Ml . , 1w Stück feine 8 Pfg.-Zigarren für 4 M l . 

IllU Stück hochfeine IN Pfg.-Iiglliren für 5 Ml . . I M Stück hochfeine 12 Pfg.-Iigurten für L M l . 
Ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. — 5W sende franko. Nichtkonuemerendes nehme unfrankiert zurück. 

Versand nicht unter 1W Stück. — Th. Peiser, Versand-Haus. Verlin C.. Neue Schönhauser Str. 18. — Gegründet 1888. 
Kein lladen, nur I Treppe. 

Illhres-Inserat unter dieser Rubrik gegen vor
herige Einsendung von 4 Mark für eine Zeile, 

Nienburg. „Gute Quelle". Teichstr. ?. Lokal d. Arb. Par.. Gast-
wiitsch.ss.Speis. u.Gelr.Nes. E. Rauschenbach. Mitgl.d N.-R.-V 

«ltenburg.C .Ä.Üoial des A.-R.'V.Altenbnrg. bei Franz Kühn.' 
„Zum Tivoli". Billiger Mittttgstisch. Jeden Sonntag Ball' 

Yltcnburg. R. Weitze. „Waldfchlötzchen", gi. Etabl. d. Nesidenz 
qr.Gartenlokals Kon;erthauZ. GuteKuch« Mitgl.d A-R-V 

Mt-Glieilickeb.Vell.Ter.'Rest. Rud2wrlsti,5<,Inh'.N.Tropp«ns' 
Alton«. Alwin Karsten. Väryerstr 1U< Fernspr.Zg?. VereinZl b 

Ä.-R.-V. Altona-Ottensen. Vers. ,eden 2. Mittwoch im Monat' 
Nne sEizq,). Rest. „ReichshaN?" Verkehrt, d. N,R.-V. „Frisch 

Auf" und sämtlicher Gewerlichasten — N. Vaunacke lV.-M) 
Augsburg. Geselllch.-Villiler. Geuraenstr ? !U, Ioh. Üeibl. ^ed 

2. TllMLtg. i. Mt. Vers. d. N.-R.-V. Solidar.. Zahlst. NugZbg' 
Varmftedt. Wwe. Kopie. Einlehrst, d. A.-R -V. „Tolldarität" 

Verkehrslskale der AebeiterMadfahrer« 

Berlin. 
Mittwoch 

im Monat. — Anerkannt gute Lpeüen u. Getränke. Fremden-
logis. Den weiten Bundesgenossen beften<; empfohlen. 

Bonn a. Rh. Vinkehrstelle,1. Verlehrslok. d. Arb.-Nlldf«hrer. Den 
verehrt. SportZgen. halt ftch best. empf. I . Rupp, Stiftsgasse 2l 

Borna (Ve^. üelpng). Nestauiant V.Ernst Köhler, Pegauer Str. ?. 
VundeZmitglied u. Lokal des Arb.-Nabf-Bundes Solidarität. 

Vremen. Gewerlschcifish. F«ulenftl.38M Vereinslot. d. N.-R.-V. 
Vrcmen. Versammlung irden zweiten Freitag rm Monat. 

Chemnitz sNlt-Chemnii;.'» 5'iest. Em,l Eregori, Schulstrahe 28. 
i5hcminh-Nltendors.„Deut,cheVierhll!le" (Barth el).ff.2p.u.Getr 

Sii.-Lllk. d. l Nbt. d. A.-N.-V. „Frisch Auf". SportZgen. u empf. 
Ehemnitz-Kappel. Volkshaus „«olosseum", Zwickauer Str. 152. 

Prächtiger Saal, große und kleine GesellschaftZ-u. Gastzimmer. 
Schoner schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüg
liche Speisen, ss. Getränke. Vumpstation. 

Chemnitz-Schlosz. Vallh. „Ndler', Leipz. Str. <l8. Neuer gr.Saal, 
sch.Ge>.-Z., gr, Gart.ff Speis u.Getr.Treffp.d Org. — Emkst. 

Chemnitz. Geweikschaftshaus „Stadt Älleinen". Roch'tiher Str.8. 
Ütio Bayer l?.'litgl d Ä -R ^V.). Lokal d. A -N.M. „Frisch Auf'! 

Elanhilitz. WilidcrlintzS Restaurant. Vers.-Qokal des A.-N.-V. 
„Einigkeit"— Gute Speisen und Getränke zu leder Tageszeit. 

Eoldih. „Wettineihof" lG. Gckardt). Grötzt. Vllllteabl, a. Platze. 
schöner Garten, uorZ. Küche und Keller. Verkehrs!. d.N.-R.-V. 

EoZwig i.N. Volkshau-, Schutzenstr.'>2, VerkehrZlol. d.U.-R.-V. 
Crimmitschau. Schmidts Restaurant, Iohannisplatz 4. Vereins-

lot.d.A.°N,'V. Treffp. all. n. hier komm. Radf. Gr. Versamml.-
Räume, anerk. q. Speis, u. Getr. Ver.-Vers.f. letzt.Sonnab.i. M. 

'Crimmitschau, Rest. „Konsumverein", nemiitl. Veikehrslok., ff. 
5uiche u. KeNer. Iederm. willkommen' B-Mtgl. H. Schubert. 

Cuzhliue». Kl. yardewick (Dede), V -Mtgl. Veremslokal des 
A,-,N.-V. VeikehrZlotlll sämtl. Eewerlschaften. Logierhaus. 

DreLden-Neustadt. Lokal des A.-R.-V., Gruppe Neustadt. Nest. 
Nickel, V.-M.. Schdnbrunnftr. Vers.ied.Nntlwochn.d.l.i.ZAt. 

Nl?3den-Nel!jt. .,Elbflorenz", Kasernenftraße 19 Linlehrstelle. 

Eichwnlde sKr. Teltow). „Waldschlöychen! Inh. E. Witte sV.-M.I 
Gr. schatt. Gnrt.. Saalm. Orchest., Kegelbahn. Einz. freies Lok. 

FällenZtein i. V. Rest. „Garküche". Vereinslok. des A.-R.-V. 
Fechenheim».M.Gafth. „Z.Gngel". Gngelsg. lInh.PH Kaiser) 

Sitz -Lok. d. A -N V...Vorwärts'^ Sitz. s.2. u. 4. Montag i. Mon. 
Frankfurt «.M. A.-R-V. Gr. Gallusstr. 12. („Zum freien Turner-

Heim"), Vers. ,ed. erst. D anneist, im Monat. Vers.-Lokal d. S elt. 
Nlederrad i „Z.Weihen Rost" Sekt.Nockenheim: „Z.Walhalla" 

Flensburg. Rorderthor-Vierhalle. Naiderstrasie l49. A-R.-V. 
„Vorwärts". Versammlung jeden 2. Donnerstag im Monat. 

Freiberg i. E. .Union", qr. Etablissement, gr. Garten m. Saal: 
jeden'Sonntag Tanz. Verl. sämtl. Vereine u. Gewerkschaften. 

Gassen. N.-L. Th. Wolffs 3testaur. u Pumpstation am.Markt. 
Vereinslotal. Nersamml, feden ersten Sonnabend ,m Monat. 

Velsenlirche». H.Ingenhag. Hochstr.1. „Barbarossa" Vertehrsl. 
d.A.-R.u.sllmtl.Gewerlsch. Ied. Sonntag 1U Uhr Saalfahren. 

Gera.N. z.L. Oftuorst. „Turnhalle", Vauoereinsstr. 4Y. Größte 
Turnh. Thüringens, ein kl. Saal, Gesellschaft^., scbön. Gart., a. 
Cpers. u. Ketr.. 'Zentialhei^.. Verkehrs!, all. Eewerksch. u. A.-V. 

Gern, N. j . L. Gasthaus „Zum goldenen Adler", Hospitalstr. 21. 
Großer Saal u. Garten. Versamml.-Üolal des A.-R.-Äl. Gera. 

Grsitzich. N.-N.-V. Vereinst.: „Altes Echichenhaus" (Reinhold 
Frenze!). Ied. Freitag Zusammenk., b. günst. Witterung Ausss. 

Gla«ch«u i. S. Rest.Amnlienhof, Ves. Fr.Dietze. Kalte „ . «arme 
Sp. z. z. T»o.sz.. gutqepss. Vier«, Gr. Vereinsz. Halt sich empf. 

Glauchau. Nest. „Zum Reichskanzler" A. Graichen, Meeraner Str. 
Emtehistelle. Vereinslokal des A.-R.-V. Gutes Verkehrslokal. 

Görlitz. Theodor Webers Restaurant, Neifistrasze 27, Parteilokal 
und Verkehrslokal des A.-R.-V. Mitglied des A.-N.-V. 

Gotznitz, S.M. Nutzers Restaurant, Zwickauer Straße 2N8. 
Verelnslskal des Nlbe'ter-Radfahrer-Vundes Solidarität. 

Greiz. Rest. „Scharfe Ecke"(M.Dietz) h.s. all. Sportsg.best. empf. 
Gt.-Lichterfelde...G«seNsch.-hllus".Vaekestr.22s?nh.F.Wahien-

dorf. V.-M.). Schön. Saal, schatt. Gart.. 2 Kegelt,. Sol. Preise. 
Grimma i. S. Rest. Iiigerhof, Nrückenstiahe 18. Verkehrslokal 

der Arbeiter-Radfahrer und sämtlicher Gewerkschaften. 
Hallen. s . Gllsth. „Zuden3Königen", Kl. Klausstr.?u. Olearius-

str. Lok. d A.-R.V Halle a. S. — Der Neuzeit entspr. gebaut u. 
einger. All. Nnspr. gen. Ausgez. Logis. N«s.I.Etieicher'lB.-M.). 

Hamburg. Gewerkschaftshaus, Vesenbinderhof. Vers.-Üokal 
des Nrb,-Uadf.-Ver. Hamburg, ftden 2. Freitag im Monat. 

Hnmburg-Fuylsüüttel. VereinZlsk, d. N.-N.V. Fuhlsbüttel b. H. 
Rune. Hummelsbü'ttleildstr.19. 3 Mm.u.Ohlsdorfer Friedhof. 

Hannover. Restaur. z. Vierpalast. Ihmebrückstr. 7. Empf. mein 

Klubzimmer. Verkehrslokal der Arbeitei-^adf. F. Tanner. 
Harburg. L. Körster V .M. . Gastwirtschaft zur Gambrinus-

halle, I. Wilstorfer Straße 38. Pumpstation für Radfahrer. 
Harburg. Fr. Dringelburg (N.-M.). Gastw. und Logierhaus, 

I. Wilstorfer Straße 8«. Vers. d. N.-N.V. j . 1. Freitag i. Mon. 
Hartha. A.-R.-V. Frischauf. Vers. i. Sommer jed. Freitg. n. d. 1. 

u. 15.. i. Mint. ied. Freitg. n. d. 1. b. Nrabandt. Markt. Pumpst. 
FngolftaVt. Gasthaus zur Farbe. Veremslokal des A.-R.-V. 

Heidelberg. Verlehrsl.d. A.-R.-V. „Goldn.Römer", ßauptsti.41. 
Bes.: Georg Leh, Versammlung jeden letzten Samstag i.Mon. 

KünlFSWustirhausen. Altes Schühenhaus sM. Wedhorn) Ver
kehrslokal des Albeitei-Nlldf.-Vereins „Bruderschaft", an der 
Chaussee n. Wild au. Gr Saalu. Gart. Sol. Preise. Fernspr. 171. 

Karlsruhe. Alt. Brauer. HeclsF. Rutschmann B.-M.). Kaiserstr.13. 
G.K.u.Kell.Salll2WP.Ü0l.d.A.-N.-V.K!:lLi.V!:r!.j.1.Smst.i.M. 

Kottbus. A.-R.-V. „Frisch auf". Mitgliederuersamml. jed. eisten 
Donnerstag im Monat bei Robert Keil. Rcithausgaszchen 2. 

Lausig!. Gasth. z. Wolf. Rochlitzerstr., Vereinslokal d. Ä.-R.-V. 
Frisch auf u. d. Arb.-Turnuer. Gart., Saal gut. Verpsl., Linkst. 

Leipzig. ..Volk2hail2"Zeitz3rItr. 32. Teleph.NM Zentilllpunlt 
d. organisierten Arbeiter. Renommiert. Uebernnchtungslokal, 

loklllitaten.^ed.Mlttw. n d'. 1. u. 13. Persmnml. d. Abt. L.-Zentr. 
L.-Klein^schocher. ,,Zllr Albertsburq", gemiitl. Verkehrlslokal. 

ff.Küche u.Keller, jedermann Willkommen b.B -W.V. Franke. 
Leipzig-KleiniZchocher. „Windmühle" sN Mäl'.schkei). Bers.-Lok. 

d. Abt.. L.'Klein^chocher. Gr. Garten. Kolonnade u.Fahrhalle. 
L.-Llndeilau. Nest. „Goldener Adler (Bes. F. Sperling, V.-M.). 

Angeistr. Gr. schalt. Gart, angen. Lokalitäten snwie gute Speis. 
u. Getränke. Ied, DonnelStag n. d. 1. u. 13. Vers. d. Abt. L.-West. 

Limbach.Ht.„Iül,an!le2b".Daiötlieenstr.,v-Kalkh°lst.V.-M..V.-L. 
d.org.Arb u d.R.-Kl „Wllnder'alke"Ünnb.u...Stllhlios!"Obe!.fl. 

Lok. d. Tourenklubs Wettin. Üugau u. Frisch auf. Neulirchberg. 
2ug«u. Rest. SchweizerhauZ. Wicsenstr.g, Ves. P.Eismann,V.-M. 

Vereins^nnmer. Kegelbahn u. Gart. Veikehrslok. d.Gewerlsch. 
Lützen. Vereinslolal: Nibeitertasino, MoltiestillZze 13. 
Mngdeb»rg-Wilhelmstlldt.Luisenplllk, Spielgartenst. C. Lankau. 

Gr. S. u. G. d. P. u. Gew. Mgdeb. Lok. d. Abt. Wilhelmst. Mittw. 
Mannheim. ZentraNoc. d. A.-R.-V. „Restaurant Hohenstaufen", 

<i 3. 2—3. Telephon l!)76. Zusammenkunft jeden Donnerstag. 
Mlttweida. „Sängerhalle'! Vd.-Mitgl. Sitz.-Lokal des R.-V. 

„Adler" Empf. s. Lokal. Gute Speisen u. Getraute. Vallotal. 
Mors n. Rh. Rest. Karl Vläszec. Vereinslolal des A.-N. V. 

„Vorwärts". Vers. j . 2 Sonntag i. W. Verl. d. f. Gewerksch. 
MUgeln. „Alter Gasthof" (H. Clus;. B.-M.) Vereinslok. d. A.-R.-V. 

fürMüqeln.Heldeilllu, Dohna «.Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem l . und 1°,. im Monat. Zentralverkehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 

Nauen.„Volisgaiten^ Chauss.-2tr.55.Ves. O^Kumke. Säle. Ver-
einsz.. gr. schatt. Gart.. Kegelb. Lokald.A.M.-V. „Vorwärts". 

Nawawes. Singers Volksgarten. Priesierstratze 31. Sitzungs-
lolal des Urbeiter-Nadfahier-Verelns. 

Oldenburg. Arbeiter-Radfahrer-Verein „Wanderlust" Oldenbg. 
u. Umg. Vereinslolal „Tonhalle" ( Inh. H. Deiß) Osternburg. 
Hermllnnsti. 17. Versamml. feden letzten Sonntag im Monat. 

Oelsnitz i. V. Restaurant „Alpenrose". Richard Knöckel sV.-M.) 
Pichelswerder bei Spandau. „Zum alten Freund! Schönster 

Ausflugsort für Radlei. Großer Saal und Garten. 
Pegau. Restauiant.Mosterschenke" von H.Calov. (V.-Mitgl.). 

6 M a r i für zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen, 
10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen. 

Pirna. Volkshllus. Nest.u. Gasthof „Weißes Roß". Reitb»hnsw3 
Gr. Konzert- u. Balisa«!, schalt, u. staubfr. Gart. Vestgepfl. Viere 
u.Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebernachtung. 
gute Fremdenzimmer. Maß. Preise. Tel. 2858. Die Verwaltung. 

Plauen. Gewerlschaftsh...Schillergarten".'H«u,aerstr.94. Anert. 
g.Küche. ff.Vedien.. frdl.Aufenth. —Vers.j.letzt.Montagi.M. 

Rochlitz i. S. Schweizerhaus. Verk.-L. f. Gewerksch. u. «.A.-R.-V. 
Eachswitz. Restaul. u. Gllfö Saxonia Gieiz-Elsteibeigerstl. hält 

sich d. wert. Spoitsgenossen bestens empfohlen. Otto Werner. 
Seelze. E. Niebuhr, Gastw. V.-L. des A.-R.-V. „Solidarität". 
Schiffbeck. Hereinshaus. Fr. Koch (V.-N.). Hamburgerstr. 47. 

Vereinslok. d.U.-R.-V. Freie Radier. Vers. f. 2. Donnerst. i.W. 
Spandau. Rest. „Vorwärts" K. Gottumlt. VdZ.-Emtehrst.. gr. 

Saal u. Vereinsz.. hält sichgeehrten Sportsgenossen empfohl. 
Steglitz b. Berlin. Gewerksch aftsh., Fr. Rohmann (fr. Wahren-
> darf), Schlotzstr. 117. Vers, jeden Freitag vor dem 1. und 13. 
Stettin. Ludw. Witt (fr. Q. Siewert). Turnerstr. 87 Mitgl . des 

A.-R.-B. Alt. Verlehrslok. Alle Arb.-Radfahier willkommen. 
Stettin. A.-R.-V. Verkehrst. N.Üiptow. König Albertstr. 43, Lcke 

Turnerstr. Anerk. gute Speisen u. Getränke. Mitgl . d. A.-R.-V. 
Stollberg i. Erzgeb. Restauration Nuigkeller. Feldstr. (Bes. 

Oskar Walther. V.-M.). Veieinslokal des A.-R.-Vereins. 
Ströbitz. A.-R.-V. Einigkeit. Mitgliederversammlung jede« 

ersten Sonnabend im Monat bei Paul Nowka (Prellbück). 
Ttuttgart (Gr.-Stuttgart). Gewerkschaftshaus. Etzlingerstr. 1Z. 
Trebbin (Kr.Teltow). Gesellsch.-H.(E.Schulze)Sitzgsl.d.N.-.R.-V. 
Wahren.'..Viikenschlößchen" (A. Müller V.-M.)^ Vereins!, des 

Ä.-R.-V...Wanderl.^:j.Dienst. 8̂ 2 Uhr Fahrst. G.Speis.u.Get. 
Wandsbet. Veieinslokal bei der Kirche, Lübecker Straße 167 

(Ioh.Nuimester). Versammlunn jeden 3. Dienstag im Monat. 
Wählitz-Tteckelberg. Gasth. z. Lind'e (L.Fuchs, V.-M.) h. s. b. empf. 
Weißenfels a. S. Volkshaus „Neues Theater". Merseburger 

Straße 14. Veikehrslok. sämtlicher Gewerksch.. auch d. A.-R.-V. 
„Frischauf" Ziv. Preise. Prompte Bedien. Ernst Voiq. V.-M. 

Werdllll i. S. „Vergiellei" Inh. V.König.V.-M. Vergkellerw.10. 
Gart. u. Saal. Lok. d.A.-R -V. ..Früh auf". Vers. j . 1. Freitag. 

Wörlitzi.Any. Restaurant,,GamblinuZ"Vahnhofsti.(H.Lubitz). 
Zehlendorf. Nest. „Zum kühlen Grund". Flensburgerstraße 7. 

Inh. Oskar Kühne Mitgl . d. A..R.-N. u. d.Verb. d. fr. Gastw. 
Zehlendorf(Wannseebahn).Lok.d.A.-R.-V Sch. Eaitm.Kegelb. 

Vereinsz.. Kaffeeküche. Halte all. Sports«,, b. empf. V.Mtcklen. 
Zeitz. Verkehrslokal Reinhold Wagner Voigtstraße 17. 
Zittau i. S. Volks- und Gewerkschaftshaus, Vreitestratze 41." 
Zürich V. Tasino Tiefenbrunnen. Verkehrslokal der Aibeiter-

Radfahrer. Inhaber: Fritz Lehmann. „ 
Zwenkau. Bayrische Nierst. Ves.A.THurm. Mitbegr.d.A.-N.-V' 

Zwenkau hält sein Lok. sow. Gesellschaftszimmer bestens empf> 
Zwenkau. Gasth. ..Goldner Adler", gr. Lok. a. Orte m. 2'Sal. 

u. gr. Gart., Fr.-Zimm.. halt sich b. empf. Nes. H. Ulrich V . M . 
Zmischenahn, Oldenb.. H.Willeis. Vereins!.b.A.«R^V.„Vorw'. 

Vers. jed. 2. Sonntag i. Man. Vertehislükal sämtl. Gewerksch. 
Zwickau. Rest...VelLedere".Tlllstr. Ves. I . Seifert B^M. Saal. 

Kl. Saal, gr. Gart. ff. Speis, u. Getränke. Verlehrsl. d. A.-R.-V. 

http://Chauss.-2tr.55.Ves
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AMnntMachNngsn des VundesVÄTstandss. 
Dieieniqen Bundesvereine, welche mit der Veitragszabl-

:mg per 8. Quartal noch im Rückstaude sind, werden um um
gebende Abrechnung ersucht. A u ch b i t t e n w i r u m V e -
g l e i c h u u g a l l e r B e t r a g e s ti r b e z ö g e n e W a r e u 
spätestens nüt der Abrechnnng des 1. Quartals. 

Ferner bitten wir, dafür Sorge zu tragen, daß alle rücl-
üändigen Beiträge iin l. Quartal eingetrieben werden, lim 
am Iahresschlnsse eine nlaite Ahrcchni'ng zu erniöglichen. 

V o n e i n e r g a n z e n A n z a h l V e r e i n e f e h l t 
u n s n o ui d a s A b r e ch n n n a o f o r m u l a r v o ni 3. 
u n d t r i ! m e i s e anch noch v o nl 2. Q u a r t a l , u m 
d e r e n E i n s e n d u n g in i e d e r h o l t n u n d r i n g e n d 
e r 1 u ch t w i r d. Drr Bundesvorstand. 

B'.mdeslU'ttosst'u! 1!!"!>re Einianfstelle, das F a h r r a d 
l, a u s „ ^ r i ! ll; a n f" ,̂v a l t e r W i t l i g ĉ (5 o., B e r . 
l i n X, "'! '"i 'ü'n^tan.i ' N>- :'7», ist ani < ,̂ Qrtober beoauer-
lichclurin uon einein ei heblichen, düia, Schornsteiubraud 
Vera,schalen Blandnbadeu bellchstn »norden, unter den: 
han"l^^l,l la, oie "aael und Veriandl'aunie gelitten baben. 

?>^ '^!.<ll^',. , :,> , l i iNlUei oa'i'r aucb ailf diesem Wege 
an me 'i'iNreill^'ü >u!llnageber lue ^'üite. die in der Aus-
znnrung o»n- eingelausl'nen Qrdres naturgemäß eingetretene 
Ve^ngernna freundlichst ^ i entschuldige,?. 

Nach ^iederinslandievung der betreffenden Vetricbs-
räu'iie >nl",-deu selbstvelüändlich die größten Anstrengungen 
aemml'j lveldeu, uni allen Wünstnen der geehrten Besteller 
wieder vroinpi entsprechen zn tonnen und hofft die Geschäfts-
se'tinni dan beini Erscheine!! dieser Nn.Nlner unseres Bunde?--
:'l.gan^' ^er V^ljli.ln ,i"i Waün ivil'der voll iiu l>>auge ist, 

Tic Geschnfislcitnng. 

Erklärung. 
Auf wiederholt bei der Preßcomniission eingegangene 

B^m'weüxm, die gegen die Beilegung vou Prosve'tten zu 
unzerem B'lnoec^rgan aernistet sind, !e>!en nur uno deran 
l ,'! i i l eitler,.!' da,-, di" '^reß'r'NNliülon dereiis in einer 
^ ! 'M- ' i ün :'^^i >>', ^o. o<iu!zo!st'n hol, daß Prosperie von 
/, u,'^ao!'a'!0lnnge'! uno B>'i »andtdauiern dein Bnndesorgan 
ün« l n.zn.'legl n.,el0>.n onilen Au:. 'Anlaß der Beilegi'.ni 
,'üü^ >,. ,-,,>,,>^,, .,, ,̂»,. ,̂z>. !,,,< ,,,„ ^^,^z^iiston nuninehr eines !>lchatte.' in Nr. 8l<! dal o>. , .^ , , . „ .^ , ,^ , . . il.l....>.^. 
'>,!i ^l.''lel,ei Nl>,icrev Platle^ stritte angl'wiesen. vor jeder 
' >'''!>>,a!cn BeebreiuiNg l.'iner B.'ilc'ne, ganz > ' ' ^ ^ - .. ,>,..> ^,.^,l> >...,.v, >...̂ > ^ ^ ^ l ^ , .,,>!!', gleich welcher 
'<n uno n , ^ . ! . , ^nhnlio, der ^rl.ßl,o!N'nijnon Mit tei l i l i i^ 
>̂t Nia^eii n.>d (,'lN voi'slandige^ C^mpiar de; Beilage ziir 

" egntl'htilng do^iNe^en- d.e Breßlonumlston behält sl!̂ > 
in allen ^aben de!i llnijch^o über Annahme oder Ablehnulla 
d.'r Bellaa^n vor. 

ttlül.re Vn'ß"ah!,,e N'ild die i'u >^ahi' biel.'n, daß für oie 
^ ' tunft nnlicrinülen Vo'^oinnülüjen wn-lsam vorgedeu^l 
n.rdelt lni id. 

T i . ' u ner,7>c>!mete .^oinnlüsion hat an: l^,. illtooer 1MN 
in der ttesä'äftvsnliruiig de-,' Verlags unseres B'unde^orgol's 
' ne Nev'slon vo'genonmien: Viiiher und Beleae suld in 
Il^>,l.>^c'!lftlM!nnna und ollev in Qrdillina d<'fnnd.n. 

Q f s e l i b a l h n M . I,'). Qttoder ÜW. 
Die Prestrummissirn: 

I A.: I . « n n ß f c h , Qbmanil, 
Vnrgel^Qsfendach a M., Crusl-Llidivigsti. . " l ! 

NKÄMMsV tut VUM And bessert EAch! 

Co lautet dem 5'nue nach die Predigt, die ein hocgmobl' 
lnen',- Anw'iiobilist im ,.N. W. T." den Nadfahrern hält. 
I h r Inha l t ist nnaefnhr der folgende: Tie Nadfahrer, die 
lange Zeit unbefthräntte Herrscher der Landstraße gewesen 
seien — da^ glaubt der Verfasser Wohl selbst nicht —, hätten 
> '?t nicht Wenig unter den Automobilisten zu leidcu, da das 
Automobil schuelter fahre und viel Staub aufwirbete. Aber 
das ließe sich uun einmal nickt andern. T a s A u t o m o b i l 
ser n u n e i n m a l ei n I chnellf i l h r w e r t , iliid selbst 
daiin. we.in es in der Nähe eineo Nadfahrers langsamer 
fahre, sei der aufgewirbelte Staub hei dem heutigen Zustande 
der Straßen immer noch unangenehm genug, besonders für 
das radfaweutic Publitum. 

Andrerseils bilde aber der Nadfahrer eiue große Uncm-
nelunlichleit für ocn Automobilisten. Was nian an Soitn-
tagcn, iui Automobil sißcud, au l^uvorsichtigteit, Niiverstän-
digt'eit, sa an „^elbstniordmanie" (!) der Radfahrer Zu sehen 
bekäme, sei taum ,z" glailbeli. Tie Nadfahrer schienen durch-
mis unter die Näder der Automobile kommen zu wollen. (?) 
Selbst auf weite Entfernungen hin gegebene Signale ueran-
laßtcn die Nadfahrer noch keineswegs, darauf fo schnell In 
reagieren, wie es im Interesse ihrer persönlichen Sicherheit 

notwendig wäre. Nun aber gar, wenn drei Nadfahrer auf 
der Strecke sind. Dann fahre der eine rechts, der andere links 
und der dritte in der Mit te. Wi l l dann ein Automobilist 
vorbeifahren, weiche der eine Nadfahrer g e w ö h n l i c h (?) 
fchleunigst von rechts nach links, der andere von links nach 
rechts aus und der dritte in der Mit te der Straße pendele 
eiue Weile inientschlossen hin und her, ehe er Platz mache. 
T i e f e r S p e z i a l f a l l w i e d e r h o l e sich u n z ä h 
l i g e M a l e ! ! (??) 

Es wird dann weiter gesagt, daß ein Radfahrer, der mit 
! Nücksickt auf die Beschaffenheit des Weges auf der linken oder 
rechten Seite der Straße fahre, auf dieser Seite b l e i b e n 
solle, wenn ihn ein Automobilist überholen wolle. Es wird 
ferner zugegeben, daß bei der „sehr raschen Fahrt" ein Auto
mobil auf tnr7»e Distanzen nicht zn bremsen sei, und daß auch 
dies ein Nadfahrer im Gedächtnis behalten solle, um nicht 
übersahreu zu werden. Schließlich wird der Vorschlag ge
macht, daß der Radfahrer durch Schwenden mit der Band dem 
ihn überholen wollenden Automobilisten Zu verstehen gäbe, 
daß der Automobilist vorfahren möchte. Dann wisse der 
Automobilist genau, daß ihn der Radfahrer gehört habe. 

Auch im Straßenverkehr der Städte ließen sich die Rad
fahrer viele Süudeu,;u schulden rommen, besonders, wenn sie 
mw einer Seitengasse in irgendeine Hauptstraße einböge!,, 
oder dieselbe treuzten, führen sie meist zu fchnelü Das sei 
dann oft genug ein Spiel mit dem Leben und Insmmnenstöße 
mit hernulommeuden Automobilen reine Seltenheit. Ein 
Anlomouil fahre in solchen: Falle vielleicht mit einer Stun
dengeschwindigkeit von 15 Kilometer. Da seien solche kleinen 
Seitengassen für den Automobilisteu häufig erst wahrnehm
bar, weun er dicht bei ihnen sei. Aus allen diesen Gründen 
sei den Nadfahrern in ihrem eigensten Interesse stets die 
größte Vorsicht ans Herz zn legen. 

Hiermit schließt das Klagelied des Automobilisten. Wi r 
selbst sind weit davon entfernt, die Radfahrer stets von aller 
Schnld freifprechen zu wollen. Wir beweisen dies u. a. da
durch, daß wir in Heiltiger Nnmrner einen Aufsaß „Rad-
fahrerische Erziehnng" veröffentlichen. Aber wir müssen die 
Radfahrer tatkräftigst gegen Belehrungen uud Vorwürfe in 
Schliß nehmen, die von einer niit dem bei weitem größeren 
Schuldkonto belasteten Seite stammen. Sehen wir uns ein
mal den Her.ienserguß des Herrn Automobilisten an zwei 
Stellen etwas näher au. Dieselben enthalten manches Selbst-
bei'enntniv nnd manchem Interessante, daß uns in nnserem 
Kampfe gegen das Antomobiß oder richtiger, gegen feine 
heutige durchschuittlicbe VerweuduncMueise nur bestärken 
tann. 

Bemerkenswert ist znnächst die Behauptung, daß das 
Antomovil ein „Schnelltuhrwerk" sei. Das bestreiten wir 
ganz entschieden. So lange das Antomovil mangels Sonder-
Nraßen die allgemeinen öffentlichen Wege benutzen muß, kauu 
u i e m a u d für sich das Necht der Naserei in Anspruch 
m innen, nur weil er mit leinem Wageil rasen t a n it. Das 
würde alle Verkehrsregeln auf den «ilopf stellen und iede Ver
kehrssicherheit uumöglich machen. Hat man ferner dem Nad-
fabrer, als er anf denn Plan erschien, das Necht auf jede be
liebig!' Schnelligkeit eingeräumt? I m Gegenteil! Jahre 
lang hat es außerdem gedauert, ehe ihm z. B. in größeren 
3luvten überhaupt die nötigste Vcrrehrsfreiheit gewährt 
wurde. Noch heute ßud beispietsweise in Berlin breite 
Straßen für Radfahrer gesperrt, auf denen täglich Hnnderte 
vou Automobilem sin meist biet zu stbuellem Tempo) ver
kehren dürfen. Wie unvorsichtig die Automobile in den 
Städten verkehren, geht überdies aus dem Iugeständniß aus 
ibren eigenen Reihen hervor, daß sie , kleine Seitengassen oft 
erst dann bemerken, wenn sie dicht bei denselben sind," mit 
anderen Worten also, auch eiu 1.°) Kilometer-Tempo ist in 
solchen! Falle immer noch zu schnell. Der unbedingt nötige 
Ueberblicr geht hierbei verloren. Ein leider nur ganz kleiner 
Tei l der Automobilisten fährt bei solchen Gelegenheiten noch 
weit langsamer und entgeht auf diese Weise, die ebenso logisch 
wie anerkennenswert ist, unangenehmen Zwischenfällen. Anch 
sonst hat sich auf dein Gebiete des AutonwbiliImus inzwischen 
manches Wissenswerte ereignet. Auf der internationalen 
Konferenz znr Regelung des Automobilverkehrs, die vor 
einiger Zeit in Paris stattfand, ist von allein Möglichen die 
Rede gewesen, auch davon, daß das Geräusch und die Rauch
entwicklung bei den Antomobil-Motoren auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden solle, nur von einer Beschränkung der Ge
schwindigkeit nicht. Wie unendlich notwendig aber eine durch
greifende Wandlung nach dieser Richtung ist. haben wir schon 
früher zn wiederholten Malen nachgewiesen. Fast in jeder 
Nummer konnten und können wir mit nenem Material auf
warten. So auch heilte. Hat doch die Bereifungskommifsion 
des Vereins Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller in einer 
ncnlich in Hannover abgehaltenen Sitzung beschlossen, be
stimmte Reifenprofile ats Mindeststärken für bestimmte 
Höchstgeschwindigkeiten zu empfehlen. Dieie Geschwindig' 
i'eitsskala beginnt aber niit 40 Kilometer pro Stunde und 
endet mi t 80! l Hiernach ist die klare Absicht vorhanden,, ̂ Ge

schwindigkeiten von 50, 60, 70 oder 80 Kilometer in der 
Praxis d. h. also auf öffentlichen Straßen anzuwenden. Und 
es geschieht! Was das aber bedeutet, davon wissen zahllose 
Radfahrer ein Lied zu fingen. Zahllos sind die Klagen, die 
bei uns über das rücksichtslose Verhalten der meisten Auto
mobilisten Radführern gegenüber einlaufen. Die Hcmptur-
facho ist mit geringen Ausnahmen die übergroße Schnelligkeit 
der Automobile, welche die Benutzung öffentlicher Verkehrs
wege zu einem mit großer Gefahr für Leben und Gesundheit 
verbundenen Unternehmen macht. Diefer auf die Dauer un
haltbare Zustand bleibt bestehen selbst dann, wenn solche 
„Paradevorführungeu" wie die neulich in der Nähe Schcm-
daus stattgefnnoene Instruktionsfahrt des Sächsischen Auto
mobil-Klubs auf die anwesenden Regierungsvertreter und 
anderen Beamten einen derartig befriedigenden Eindruck 
machen, daß alle Teilnehmer mit der Ncberzeugung nach 
Hause fahren, das Automobil füge sich aufs beste in die allge
meinen Vert'ehrsverhältnisse ein. L e t z t e r e s ist e b e n 
l e i d e r n icht d e r F a l l ! Der eingefleifchte Automobilist, 
und das ist der Durchschnitt, glaubt auf andere, die sich auf 
weniger belebten Wegen befinden, keine Rücksicht nehmen zu 
müssen. Er meint, daß, sobald sein Huppensignal ertönt, 
alles andere schon auf weite Entfernungen hin die Flucht er
greifen und ibm Platz machen muß. Das ist eine jener Rück-
sichtslosigreiteu, M Anmaßungen, die wir den Automobilisten 
schon so oft vorgeworfen haben, und die mit Recht so viel 
böses Blut machen, besonders auch bei deu Radfahrer». Wi r 
habeu auch bereits auf das Unberechtigte und Irrtümliche 
einer folchen bei den Automobilisten vorherrschenden Auf
fassung hingewiesen, und vor kurzem ist das Potsdamer 
Schöffengericht zu dem gleichen Resultat gelangt. E in 
Huppenfignal geniige nicht, um andere Passanten Zum Aus
weichen und Verlassen der Straße zu zwingen. I m übrigen 
hätten gerade die Chauffeure in erster Linie die Pflicht, auf 
die Sicherheit der anderen Menschen besonders W achten, d ch 
s i e m i t i h r e n M a s c h i n e n a m l e i c h t e s t e n d i e . 
O r d n u n g u n d S i c h e r h e i t deZ V e r k e h r s gs« 
f ä h r d e n k ö n n e n . 

Auch die von uns schon mehrfach gegeißelte Handlungs
weise — die bei den Automobilisten gang und gäbe ist -— selbst 
auf Wasser- und schlammbcdectter Straße mit fkcmöalöfer 
Gleichgiltigkeit dicht bei Fußgängern und Radfahrern vorbei-» 
zurafen, hat durch das sächsische Oberlandesgericht in Dres
den neulich endlich einmal seine wohlverdiente Sühne ge
funden. 

Interessenten, und zu diesen zählen im vorliegenden 
Falle in erster Reihe die Radfahrer, mögen sich diese beiden 
Urteile inerten. Auch in der Schweiz hat man sich neuerdings 
veranlaßt gesehen, durch Einführung sogenannter Ord-
nnngsstationen in einer ganzen Reihe von Ortschaften, eine 
bessere Regelung des Automobiloerkehrs zu ermöglichen. 

Wir haben nur wenig und meist nur Allgemeines aus 
dem reichhaltigen Sündenregister der Automobilisten hervor
geholt, um den Nachweis zn führen, daß die Automobilisten 
für den allgemeinen Verkehr keineswegs die fchuldloscn 
Engel und, wofür sie sich durchaus halten, und daß sie erst 
einmal im eigenen für die so überaus nötige Besserung 
sorgen sollten, ehe sie über Radfahrer Behauptungen auf
stellen, die in ihrer V e r a l l g e m e i n e r u n g und Ein
seitigkeit direkt lächerlich wirken und nur aufs neue über
triebene Aumaßung erkennen lassen, die sich unter den Auto
mobilisten breit macht, die wir aber so lange aufs schärfste 
bekämpfen werden, bis eine durchgreifende Acnderung der 
einschlägigen gesenlickcn Bestimmungen der gefährlichen 
Automobilraserci ein Ende bereitet hat. Erst dann wird 
sich auch das Automobil, dein als Verkehr?- und Befördere 
ungsmittel noch eine große Zukunft blüht, allgemeiner Be
liebtheit erfreuen. 

Aus der Präzis dss Fahrradhandlees« 
Unter oieser Ueberschrift gibt der „Nadmart't und das 

Motorfahrzeug", dasselbe Blatt, in dessen Svalten vor einiger 
Zeit seitens der Wortführer der Händlervereinignng der 
Kampf gegen das Fabrradhcms „Frischauf" eröffnet wurde, 
Auslassungen eines FahrradhändlcrZ wieder, die sich mit den 
im Schwange befindlichen unchrenhaften Praktiken der 
Fahrradhändler befassen. Die Kri t ik an den bestehenden Zu
ständen ist nach Angabe des Plattes so kräftig, daß ein voll
ständiger Abdruck des Gesagten nickt angängig sei. Das 
Blatt schreibt: 

„Ein alter Fnhrradhändler, der seit über 13 fahren regel
mäßiger Leser unserer Zeitung ist und die Licht- und Schattenseiten 
des ssahrradhcntdels am eigenen Leibe erfahren hat. sendet uns 
«.imge Zeilen, in d:nen er sich bitter beklagt über die Ari und Weise, 
in welcher hmte im Fahrradhandel geardciiet wird. Wir würden 
gerne den Brief des Herrn wortgetreu Mm Abdruck bringen — 
aber derselbe enthält Zn viele und zu träftige Nraftausdrücke, welche 
dein alten Händler die heutzutage übliche Tchleudcrei im Fahrrad-
Handel erpreßt hat. 

Znnächst klagt unser freund darüber, daß dir Pnennumis von 
Fahr zu Jahr schlechter werden. Er weiß sehr wohl, daß das nicht 
allein Schuld der Pneufabritantm ist, sondern noch mehr der Hand-



l i ' UN,', ̂ 'e<st>wi).'nls'r, lvelche Jahr auu ^ühr ein diu Preise drücken 
und dcn n natlirltth inchi crnnirten dlirfcn, für weiiiger Geld bessere 
^vo'e ». eUjallen. '̂sss aber ein schlechter Luftschlauch nicht nur 
d«'Z,l "''i^sahrer f!>: ferner und Verdruß schafft, sundern zu welcher 
Quelle u!ie!ldl!,l^r Tchereien er für den Händler wird, das kennt 
nnr, w'r !'ben sollst durch die Konkurrenz in die Zwangslage ver
seilt U'urde iniiiderw.'rt'ge Ware ,in uertaufen. Unser freund 
äloeit s!ch über oic .^urzsichtigteit der Händler, welche ain Einkauf 
"'scnnllze snn'c.l inullen, auch wenn darunter die Qualität der 
War«, leid^ Alle diese Händler bedenlen nicht, wie viele Ardeits-
stn,l5en d^' sch!̂ :ne Lisstichlanch ihnen tosten wird, wenn ihr 5l,'nnde 
ihn in bi'br.'nm l)at. Da die vändlcr aber ln dieser Hinsicht zu 
lnc^sfchng ,'lll!'. so fmdcrl ni'ser sfleund. um das Nebel aus der 
Wcl! ,vn >.)af^n, "o" den Pnennlatiksabli^cn die sogenannten 
./'l'li^en" Rebell und Iculauch'' überhaupt nicht mehr zu fabri
zieren und fni die bessere Qualität auch bessere Bes.ahlung zu 
neinnen. Er sagt nu^ seiner Erfahrung heraus, das; sich der für 
gute v,t'.''l^ ai'-.uleqende Mehrpreis unbedingt rentiert — wenn es 
nb'.r,llNpt reine billigen Pneus mehr gibt. 

der Lage sein. Zur Besserung der Verhältnisse mehr Einfluß 
geltend zu machen, als alle Händler Zusammen. 

Nachdruck der imt Korrespondenzzeichen Versehenen Nüttze'l «erboten. 

Einen schmerzlichen Verlust hat die Gnbencr organisierte 
Arbeiterschaft Zu verzeichnen: Ter Bundesgenosse Paul 
Tomke ist am 3. Oktober plötzlich an einem Herzschlag ge
storben. Frisch und munter verließ er den Kreis der Seinen, 
um mit Freunden und Genossen an einer Radtour teilzu
nehmen, von der er leider nicht mehr lebend zurückkehren 
sollle. — Tomke stand im schönsten Mannesalter, im 
11. Lebensjahr. Er bat von seiner frühesten Jugend an 
seine ganze Kraft in den Dienst der Arbeiterfache gestellt. 
Darum gestaltete sich auch das Leichenbegängnis zu einer 
imposanten Kundgebung. Die außerordentlich große Zahl 

,','ibezna, mn die Pllemnatiis wünscht nnser freund anch noch z >. .. l ^ . ^ . ^ - ^ , . ^ . V, ,4,> i)„ , .^. .^ .̂K ;,» ^-.«c^ r^^,^^i..-.^^«>^. 
die Mfchassi.nq der ^ailtasi^Warten. (5s wäre geradezu ein zln- ^/Kranzspenden legte Zengms ab, " r W^ ü hervorragender 
sng, oaß die Gabrilen zedem Händler auch bei verhältnismäßig Weye der Dahmgeschrodene nr der Arbeiterbewegung gewrrtt l 
Ilelnen Quantitäten, eine beliebige eigene Marie zubilligen anstatt 
daraus n̂ halten, dos; nur ihre Iabritinarte und zwar in best!.. 
Qualität in d>'n Handel ionnnt. — 

Vnri'en die Viedervertänfcr nicht die Preise drücken und ihren 
Vorreil ,uchen iüi, Vertrieb schlechter Ichsenderware, dann würden 
fi" s»ck rnelen Aerger sparen und die Verhältnisse im ^-nhrraohandel 
wa.en niis,t sn schlcuiie, alc> sie ĉ  tatsächlich jeftt sind. Eine 
n n d ^ 'Neî div r̂de unscics Händlers richtet sin) gegen den Uevcr-
eisor d°'r Rclsevertreter der ^abritantcn uud birossistcn, der «st das 
«^.geiucil van dem beabsichtigten Vorteil erreicht und sowohl den 
^vn^lerstand ini allgemeinen, als auch den betresfenden Fabrikanten 
schädigt/ 

l̂.)as hiol ein Cingcweilster zum Al!?druct vriitgt. ist 
keineswegs neu: ucnes au der 3nchc ist mir die erfreuliche 
Tatsache, daß hier endlich ein Händler selbst die schon längst 
offemundigen ^lreb''schaden nn Fubrradhaiidel eingesteht. 

?lls die ö)ändseroereinianng ihren ebenso unklugen wie 
selvstnbädmenoen stampf gegen das von den Arbeitern ge
gründet. Fahrradhous „Frischauf" in Berlin inszenierte, 
wieseu wir dereii" unwiderleglich nach, daß die Zchädlinge 
der banaler in iliren eigciieii Reihen fiben und zuniteil ge
rade ^icjen'gen Lenle sind, die in dem Uumvse gegen das 
Fobrradoan^ .Fiischonf" die flihrenoe Rolle spielen, ^bncn 
ist es auch uichl um den Kanwf gegen die nnlanleren Ele-. 
nienle unter deli Fahrladhändlern selbst zu tun, soudern der 
Zusammenschluß der Konsnmenten ,mr Selbsthilfe ivar das 
^chreugespenst, das üe ans ibrer Beschanlichteil anfschreckte. 

Durch die Eigenbeii der vielgestaltigen Art i te l des Fahr-
rudbnndels ist ialsächluh lebterer zilin Eldorado für allerlei 
Element gelvordeit, die es mit der Ehrlichtetl im Handel 
nicht so sedr genau newncn. Ti<> ltnerfal)r<nlbeil der Käufer 
und die schwer vollständige tlnmöglichteit fi ir den Laien, im 
FahrramnmdlL die einzelnen Art i tel binstchilich ibrer Qnali-
lm und dco evll. zu zahlenden Preises richtig einschätzen zu 
tonnen, bat in der Vlülezeit des Fnhrradhandels den Hand-
lerll. reichen Gewinn gebracht nnd dahin geführt, daß die Zahl 
der Händler fub in Bälde eruedlich vermehrte, denn auch 
mancher „Richtfachmann" sali, daß die Sache nicht so schwierig 
nnd lücr noch Wa5 zu bolen war. Tie Fabrikanten leisteten 
biervri sroe verlangte Hülfe und bei der ungeheure» ^redi l - ' 
'vlrtschafi, oie nn Fahrradhaudel in höchstem Maße bcrrscht, 
N'ar ev e l̂l ieunles sür ^'eden, dem der müchelose Gewinn als 
erstrebenswertes ^)iel vor Angen stand, nn Fabrradbandel 
seul Nnu'clo.lütten m sinden. Tie fo in3> ttngebeure ge
wachsene 5luntnrrenz zeitigte die Blüten, die der nicht une» 
sabi'.'n' i^ilbluann oben fo drastisch uud wahr schildert. 

für die einzelnen Ar l i re l sind im Lanfe ,le 'l>re! 
eiu!g"r ^ , b e enorm gefüllten, jedoch nicht infolge Verbillig-
ung ,x>,- ''lodvrodnlie (dieie sind z. B. bei Gunulü im Preise 
lx'm'nl' "0 ae^iegen) oder Verbesserung der Technil, sondern 
ic^'mnn auj ,̂ .osien d^r Qualität. Tiefem Umstände nun in 
c> ^ r ^ ln i l ' , vne schoii ol̂ en gesagt, der Umstand zugnte, daß 
^!ü",e.'l!w gute Von schlechter Wcne von ^'aien senr fchlver er-
mimt Nnio, du'icr tueltnebr erst bei längerem Gebranch den 
wchu-en ^ e r l ercennen, tainl. Eine Befserung dieser Zustände 
m vü^l'ü'lig taunr zn erboffen, weil die Hmidler garnicht in 
der Laae sind, die unsoliden und unreellen Elemente nnschäd-
luv '.n nllNden, die^ aber mich tatfächlich gar tticht ernsthafl 

2tat i gegen die Schmnbroninrren.z i i i den eigenen 
R^ibcii mn aller Scharfe vorzllgehen, hält es die Händler-
verel'liaillig f i i r angebremster, gegen ein tliiteriiebmen Stiirnn 
'M lail^en, das i i i i t der ausdrücklichen Ansicht ins Lebenr ge-
rnf'Ni, mn.-dc, die Konsiiinenteli, die radfahrenden Arbeiter, 
vor den Schäden des unreellen Zwischenhandels zn behüten; 
doßen '^vecl ei'izig iind allein daranf gerichtet ist, die Alis-
^eiliu'lg der imifenden Mäste diirch nnlcmtere Praktiken ge-
nnsse>''0!er Händler zu verhindern nnd es sich i i i erster Linie 
zum Pl 'nzip gemacht Nat, keine Schnndware zli führen. 

Ta die Händlerbereiniginig angeblich die gleichen Ziele 
Verfolgt, sollte man annehmen tonnen, daß das Unternehimn 
den Beifall derselben fände. Taß dies nicht der Fall, Naben 
uno d-e Tatsachen gelebrt Tas angebliche Prinzip der 
.^ändlrrve'einigung — die Bekämpfung der Tctmilchtontur-
renz — ist elend i i i die Brüche gegangen vor der Annst um den 
Verlust o^r Atuette>'-,'Ninden. die man nach Veseitigiing einiger 
/Am)enstttec" selbst fo schbii schröpfen könnte. M i t dcmfelben 
l̂chNl'and von Entrüstung und gulgemeiniem Wohlwollen fi ir 

r>ie 'ionsnnieiileii, ,uit dem einst das Heer der Krämer die 
<nmu'mmg der Genossenschaften wütend betämpfte und heilte 
vol.., vciäinvft, stürzt die Gändlervereinigiing iiber das junge 

Tlnlernebmen der, das sich die Betämpfuug der Nebel zur 
^ebem-ausgade gemacht bat, die jeder einsichtige Händler 
offen zugeben ninß nnd die die großmänlige Häildlervereiiiig-
ung iiic aus der Welt zn schaffen imstande fein wird. 

Tie oben gemachten Ansführnngen sollten wir uus zur 
Veleariiaq ^icnten lassen. Fiir unsere Miiglieoer sind sie ein 
Änspoin ineyr, dem Fahrradhans „Frischauf", das die un
reellen .'iontnrrenzmmiöver der Händler sich nicht zn eigen 
mawl. ibre volle Unterstützung angedeihen zu lasseii. Jedes 
Miralied, das dort tauft, bat nicht mir die Gewißheit, daß 

^al. Unter den Klängen eines Grabliedes wölbte sich der 
oel iiber einen Genossen, der sich bei der organisierten Ar-
lerfchaft ein Tentmüt gesetzt hat, wie es kein Marmor und 

Erz erfüllen tcmn. 
Das Flugblatt an der ^irchentür. I n Oberfranken ist 

ein christlicher Nadfahrerverband gegründet worden mit dein 
heidnischen Namen „Concordia". Coneordia war die 
Göltin der Eintracht bei den alten Römern. Die ober-
fräntischen christlichen Radfahrer sind aber große Feinde der 
Eintrackt der Menschen, wie aus einem auf schlechtem Papier 
schlechlgedrncktcn tleinen Flugblatt, das an der Türe der 
Kirche des Torfes Hemmern bei Bamberg angeklebt war, 
bervorgebt. Tnrch das Flugblatt wird vor dem Arbciter-
Radstmrerbnnd Solidarität gewarnt und sind die Stell«!, die 
nachstehend gesperrt gedruckt wiedergegeben sind, durch 
großen fetten Truck ganz besonders hervorgehoben. Der 
,^riegsruf lautet: 

„Werte Eportsiollegen! 
Taufende huldigen heute dem Sport in den verschiedensten 

Wurmen. Mit ^ug und Recht. Denn der Sport ist ein bewährtes, 
vortreffliches Mittel Mr Erhaltung der Gesundheit, zur Stählung 
des Körpers, Zur ssrischerhaltmig des Geistes und zur Ausübung 
öes 'Berufes. Leider sind aber in den letzten Jahren die dem 
Sport dienenden Vereine, insbesondere aber die R a d f a h r e r -
u r g a n i s n t i u n en , abgewichen von den n e u t r a l e n 
B a h n e n , die ihnen eigentlich der Zweck der Sache selbst gesteckt 
hatte. 

T i c S o z i a l d e m o k r a t i e ha t den S p o r t der 
P a r t e ipo l i t i t d i e itstb ar gemacht und i h n a l s 
e ines i h r e r O a u p t a g i t a t i u n s m i t t e l g e w ä h l t . 

Ter Arbeiterradfüyrerbnnd „Solidarität" ist es ganz beson
ders, dem di.' sossialdemonatische Partei ihre gange Liebe und 
Fürsorge angedeihen läßt. Ter sozialdemotratische Abgeordnete 
Simon-Nürnberg betonte auf dem nordonnerischeu Gautag der 
„roten" Radler in Bamberg tlipp und klar, daß die „ S o l i 
d a r i t ä t " e ine Hauptstütze der S o Z i a l d e m u t r a t i e 
sein müsse. Und der ebenfalls der sozialdemokratischen Partei un
gehörige Abgeordnete Hier! anerkannte nach einem Berichte des 
freisinnigen „Fränkischen Kurier" in Tchwabach die Verdienste 
des dortigen Arbeiterradfahrer-Vereins Solidarität und bezeich
nete diesen als w e r t v o l l e H i l f s t r u p p e der s o z i a l 
demokrat ische n P a r t e i. 

Vorsichtiger und kluger Weise hütet man sich anfangs aller
dings bei der Gewinnung von Mitgliedern, den sozialdemokrati
schen Charakter der „Solidarität" offen Zu kennzeichnen. Mit 
wahrer Günnermiene weist man da lediglich auf die wirtschaft
lichen nnd verfichernngstechnifchcn Vorteile hin, die der Arbeiter-
radfahrerbnnd „Solidarität" bieten, will. Umso nachgiebiger wird 
jedoch die sozialdemokratische Werbearbeit durch die sozialdemo-
tratifche ss-ach- und Tagespressc, in erster Linie durch das Ver-
bandsorgan, dem „Arbeiter-Nadfahrer" besorgt. 

Werte Sportskollegen! Eine ganze We l t anschauung 
trennt den christlich und vaterländisch gesinnten Mann von solchen 
Organisationen der christlich- und u a t e r l a n ö s f e l n d -
ticheu SuZialdemotratie. Wer aus dem Nodeu des Christen
tums steht, wer sein Vaterlaud liebt und die staatliche Ordmmg 
respektiert, der lann n i e u nd n i m m c r m e h r e inen Platz 
haben in dem f o z , a l d e m o t r a t i s c h e n A r b e i t e r 
ra d f a h r e r b u n d „S o l i d a r i t ä t"! 

ltm nun alle christlich uud n a t i o n a l gesinnten Rad
fahrer zusammenzuführen, wurde ein neuer Nadfahrerbund ge
gründet, der 

Deutsche Rad- und Motorfahrer-Verband „Coueordia". 
T i c se O rg a n i f a t iu n ste ht d em g e mä ß a u f ch r i st-

liche m it nd n a t i o n a l e m E t a n d p u n t t. Die ueuerrich-
tetc Organisation wird es aber auch als ihre stete Pflicht betrach
ten, ihren Mitgliedern wirtschaftliche Vorteile und Vergünstig
ungen Zu bieten. Cine Anzahl von diesbezüglichen Einrichtungen 
ist bereits geschaffen worden, die aus der Beilage näher ersehen 
werden tonnen. 

Chr i s t l i ch und v a t e r l ä n d i s c h ges inn te R a d -
u n d M o to r fa l? r e r und F r e u n d e d e r s e l b e n ! Aus 
dem Vorstehenden habt Hhr Ziele und Zweck der Neuorganisation, 
des Telttschen Rad- und Motorfahrer-Verbcmdes „Concordia", 
ersehen. Zieht die Konsrgnenzeu: T r e t e t oüue Z ö g e r n e in 
in den Deutschen N a d - und Mu t o r f a h re r - V e r-
banb „ C o n c o r d i a " ! Nnd vergesset nicht, auch bei anderen 
für :.nsere schöne Sache zu werben. Nur Einigkeit uud Arbeit 
kann uns dem gesteckten Ziele näher dringen. Darum h i n e i n 
i n den Deutscheu R a d - und M o t o r f ah r e r - V e r-
l' a n d , ,Cuncord i a"! 

Di»' Verbllnöstcitung iSUz: Vamberg iu Bayern)." 
Turch die Aitsitbung dec-> Radfahriports ist die „Irisch-

baltuug des Geistes" der Verfasser des Flugblattes nicht er
zielt worden, sondern man kann vielmehr einen Zustand 
ronstatieren, der reckt bedauerlich ist. Wenn, die Verbands-
teitnng deo christlichen Radfnhrerverbnndchclis mit dem 
heidnischen Namen fckreibt, „die Sozialdemokratie hat den 
Sport der Parteipolitik dienstbar gemacht nnd ihn als eines 

vor Schaden bewobri wird, sondern anch das Bewußtsein, 
daß es eilt Unternehmen fördert, das der Gesamtheit der Ar-
bener Rodwnrer dient. Mache es Jeder sich gnm Prinzip, 
mu dort zli raufen; oas Umernehmen wird dann allein in wenn man mit christlicher Gesinnung Retlame macht. 

Aus dem Echwarzwald. Als vor einigen Jahren i n 
Furlwcmgen etile öffentliche Radfahrerversammlung staW 
finden sollte,-nm einen Verein unsexes Bundes zu gründen, 
da liefen die Vorsitzenden und Fahrwarte der'zwei dort be
stehenden Nadführervercine'don Haus zu Haus nnd holten 
ihre Mitglieder zu einem gemeinschaftlichen Freitrunk zu
sammen. Tie Freundschaft hat jetzt aber, wis in einer Ver
handlung vor dem Schöffengericht Villingen zu Tage trat, 
eine starte Trübung erfahren. Angeklagt waren Zwei M i t 
glieder vom Verein Wanderlust, Kläger war der Vorsitzende 
vom Verein Furtwangen. Bei einer Ausfahrt' trafen sich 
beide Vereine in einer Wirtschaft. Zunächst hörte man da 
allerhano liebliche Worte, wie Lausbuben, Hurens. . ., 
Kuhs , . . . usw. und dann folgte eine allgemeine Holzerei, 
wobei anscheinend der- Verein Wanderinst den Sieg davon
trug, denn der Vorsitzende des Vereins Furtwangen lag bM>, 
so gab er selbst an, mit zerfchundenen Gliedern auf der 
Straße. Tas Urtei l lautete auf 40 Mark Geldstrafe für 
jeden Angeklagten. — Ob die Vereine ben Mitgliedern, die 
sich bei dem erwähnten Kampfe besonders auszeichneten, 
Ehrenzeichen verabreichten, wie bei den außerdem noch ver
anstalteten Rennkämpfen, wird leider nicht berichtet. I n 
Furtwangen, besteht jetzt auch ein Verein unseres Bundes 
und sollten die Arbeiter, die den beiden fo schlagfertigen 
Vereinen noch angehören, nunmehr einsehen, daß sie besser 
täten, sich dem anzuschließen« 

Ein terrorisierender Hauswirt. I n Vingst ber Köln 
hatten sich vor kurzem in der Wohnung des Vorsitzenden des 
Arbeiter-Radsahrervereins einige Bundesgenossen einge-
fuuden, um, weil sie bei dem Stiftungsfest im November ein 
Theaterstück aufführen wollten, eine Probe abzuhalten. Das 
wurde dem in Köln wohnenden Hausbesitzer hinterbracht, der 
einige Tage später dem Bundesgenossen die Wohnung 
tuudigte, weil er iu derselben sozialdemokratische Versanun« 
lllugen abgehalten habe. Wenn der Hausbesitzer fo ängstlich 
ist, sollte er lieber sein Haus leer stehen lassen, wenn er vor 
Sozialdemokraten sicher sein wi l l . 

Ein aufregender Vorgang spielte sich neulich kurz vor 
Spandau alt dem Bahnübergang ab, wo die Züge aus der 
Richtnng der Charlottenburger Chaussee vorbeifahren. Eine 
Anzahl von Berl in kommender Radfahrer waren eben im 
Begriff, den Bab«Übergang zu passieren, als ein Zug heran
gebraust wm. Einer der Radfahrer befand sich in diesem 
Augenblick bereits zwischen Bahnschranke und Schienen und 
es ist als ein besonderer Glücksumstand zu betrachten, daß der
selbe nicht vom Zug erfaßt und getötet wurde. Gerade als 
der Zug vorbeisauste, wurde die Schranke geschlossen. 

Excelswr-Fahrradwerke und Lohntarif. Aus Branden« 
bürg a. H. wird uns berichtet: Eine Betriebsversammlung 
der Arbeiter der Ercelsior-Fahrradwerke, die am 8. Oktober 
stattfand, beschäftigte sich eingehend mit dem Tarifabkommen 
fiir 1903/1910 und den Versuchen des Herrn Direktors Kern, 
den bestehenden A k k o r d t a r i f z u u m g e h e n « Genosse 
Brachwitz vom Metallarbeiterverband führte folgendes aus: 
I m vorigen Jahre wurde von der Firma der bestehende 
Tar i f rechtzeitig zu Beginn des Oktober gekündigt, so daß 
sich die Arbeiter auf die von der Betriebsleitung geplanten 
Verschlechterungen der Tarifbestimmungen vorbereiten konn
ten. Ter von den Arbeitern ernannten Verhanolungskom-
mission gelang es dann, mit der Betriebsleitung Vereinbar-» 
ungen zu treffen, mit denen sich-die Arbeiter bei Würdigung 
der damaligen Situation znfrieden gaben. Nach den bis
herigen Erfahrungen mußten die Arbeiter auch i n diesem 
Jahre darauf gefaßt fein, daß die Firma versuchen würde, 
die Lohnsätze bei einem neuen Tarifabschlutz herabzumindern. 
Tie Arbeiter aber waren sich dahin einig geworden, den 
Tar i f zwar nicht zu kündigen, sich aber auch keine Kürzung 
der Lohne gefallen zu lassen. Ter Herr Direktor Kern, in 
dessen Händen bekanntlich die Leitung des Betriebes liegt 
und der von der Stimmung unter den Arbeitern wahrschein' 
tick» gilt unterrichtet war, trat nun einige Tage vor dem 
1. Oktober an die Arbeiter in den einzelnen Abteilungen 
beran und ersuchte sie, in eine Kürzung der Löhne ohne 
5liindiguug des Tari fs zu willigen. Um die Zustimmung 
der Arbeiter zu diesem Vorschlag Zu erlangen, operierte der 
Herr Tirettor mit der der Wahrheit nicht entsprechenden 
Belmuplung, daß er in dem von ihm angeregten Sinne schon 
mit der und jener Abteilung sich verständigt habe. Die Ar
beiter fielen indessen auf diesen Ucberrumpelungsversuch 
nicht herein, sondern erklärten dem Tirektor, daß die Ar
beiter der einzelnen Abteilungen nicht kompetent wären, 
Abmachungen über die Höhe der Löhne mi t der Vetriebss 
leiiung zu treffen. Am Abschlüsse eines Tari fs seien die 
Arbeiter des ganzen Betriebes interessiert. Die Folge dieses 
einzig richtigeil Verhaltens war, daß-der Tar i f von der 
Firma nicht getündigt und auch keine Lohnkürzungen vor
genommen wurden. I n den Ercelsior-Fahrradwerken ist 
man indessen, wenn es gilt, den Arbeitern die Löhne zu 
kürzen, erfinderisch, und wenn man dabei einmal Fiasko 
macht, so versucht man es mit einer anderen Methode. Nach
dem die Versuche, LolmcibZüge zu machen, mißglückten, 
scheint Direktor Kern wieder einmal das Heil in der 
G e l b e n z ü c h t u n g zu suchen. So werden in letzter Zeit 
wieder an die neu zur Einstelluug kommenden Arbeiter Auf-
forderungeu zum Eintr i t t in den gelben Fabrikverein gc-

nünftige Mensch berechtigt, zu sagen, Herr, vergib ihnen. 

bot gibt, „dn sollst nicht falsch Zengnis reden wider deinen 
Nächsten", kümmert die Eoncordia-Christen nicht. Durch 
solches Angstmachen vor dem Arbeiter-Radfahrerbund 
Solidarität lassen sich natürlich nnr die allerbeschränktesten 
christlich und nationalgesinnten Lämmer anlocken, alle die 
Menfchen aber, die reines Herzens sind, rücken weit ab von 
den Lentem die ihr Christentum öffeutlich anpreisen. Darum 
ist auch alle Mühe vergebens uud umsonst find die Mitglieder 
des Arbeiter-Rndfabrerblindes Solidarität brieflich auf
gefordert worden, sich aus den Netzen der Sozi zu befreien. 
Wir wünschen, daß in die Eoncordia-Radler bald der heilige 
Geist fährt und sie dann einsehen, daß es sehr unschön ist, 

ibrer Hauptagitationsmittel gewählt", so ist jeder der- richtet. Der Gauleiter Iernicke ergänzte das Referat des 
Genossen Brachwitz und führte aus, daß, seit Direktor Kern 

denn sie wissen nicht, was sie tuii. Daß es das christliche Ge- die Leitung der Ercelfir-Werte übernommen habe, die Ans-
einandcrsetzungen mit der Firma einen vorher nicht be
merkten gehässigen Charakter bekommen hättet!, was nicht 
gerade dazu angetan sei, das Ansehen der Firma M fördern. 
Man versuche jetzt, die gelbe Organisation so zu stärken, daß 
die Firma im nächsten Jahre imstande fei, den Tar i f zn ver
schlechtern. Auch der Bezirksleiter Jordan vom Hirsch-
Duncterscheii Gewerkvercin sprach seine Empörung über das 
Vorgehen der Betriebsleitung aus, indem er bemerkte, was 
wohl die Firma sagen würde, wenn die Arbeiter zur Zeit 
der Hochkonjunktur tarifbrüchig werden zvürden.- Die Ver
sammelten nahmen dann einstimmig eine Resolution an> in 
der gesagt wurde, sollen Abmachungen, Preistarife usw. 
überhaupt einen Zweck haben, dann kann' dieser nur erreicht 



werden, wenn d ^ öcn .Kontrahenten das ernste Bestreben 
vorhanden ist. die getroffenen Mmacnnnaen in all ihren 
Teilen zu Hollen. — Verfolssen die E^celsior-Fahrradwerke 
den cinqescblastencn Weg weiter, dann, das kann man 
prophezeien, wird es mit der Veriilunt^eit dieser ssirma bald 
Porbci sein. 

Meine Nachrichien. Zwischen Tanchn nnd C-ilendurss creignetc 
sich ein sc.mn'rer ltnsnll. 3cr ^1 ^"hre alte Heiner Crnst aus 
LeipM halte sich im Stranennral'en ansciernht. 9,ü deniselben 
AussllnbliNc, als Ernst auf sein Rad, au 3cm er einen ziemlich 
großen 5türlM büfefttgt hatte, ansaLstiegen war und davonfahren 
wollte, tam ein Äntumomt qefahrc,!. Ernst neriet mit seinem Rade 
ins Schinanlcn uüd fnhr oirc^t in das .̂ rastsahrzeng. Er erlitt 
sckwero Verjel̂ nngen uno >sl i»: .^ranlenlianso gestorben. — Auf 
der Radremwalm in Duriuiund trainierte abends der Wirt Arndt 
mit dem N?unf''hree Vilnnann a>ls einer Muwrschrittmacher-
maschine. Sie snhren mit voller Zeucht zn'ncn die Barriere, so daß 
sie! nuter die schwere, Maschine M liegen rmnen. Neide erlitten 
schwüre ^erlet''!?üq'.n! an den Beinen, WiMmnn mnhte der rechte 
ssnß nlnuuticrt norden. —- Auf der CHaufsee zwischen Wullnp nud 
Iechin Zanunciio eine Arucitersran init ihren drei mindern 
Kastanien. Die ssran war ;nit Mci Sliubern auf der eilten Seite 
der Straße, dis dritte Kind auf der andern Seite. Plötzlich tam 
ein Anto'M'int gefahren. T)a wollte die Mutter ,',n dem auf der 
Gcgenfette besindlichen Mädchen eile». Die unglückliche tam aber 
nicht mein,' an dem A.nto varvei, sie nuirde vielmehr ,nim Cutfetzen 
der Kinder erfant und IN Boden gerissen, wobei das linle Vorder
rad ihr über den Kopf ging, diesen zerdrückte und den sofortigen 
Tod üer'lvran herbeiführte. 

Gestatzlene 3Nö?r. Z e h n M a r i V e loh u n n g erhält der-
lcnige, der Mitteilungen machen tann, die Mr Wiedererlangung des 
dem Bundesgenossen Awis Schista ans Doberschau am 2. Ottober 
in A. Prengels Gastlmf in Zittau i. S. gcstuhlenell Rades führen; 
Marke „Mars Tourenlönig" Nr. t^nä-17, New-Tepartinc^reilanf, 
schwarzer ^nih;nen, gelbe Felgen mit schwarzem Strich. — Am 3. 
Oktober, abends dem dien. N. Metz in ^andsbcrg n. W. iui Lotal 
von' R̂  Kaiser, .Luisen stranc, sein ,Hritiof"-Nad Nr. ^ U t W : 
sch.war.icr Nahmen, Wert NN Mk. — I n Vannsee das Fahrrad dem 
Gen. Joseph Chemclil anv No»vawes; Marke „Special" Nr. V2 411. 

iwl» Gau 17 gedroht worden sei, die Vereine schwinden ZU lassen, 
ist eine Behauptung, für die der Genosse A. K. den Beweis erst noch 
M erbringen hat. Ten Bundesgenossen, die mir bei der Agitation 
stets hilfreich zur Seite standen, danke ich bei dieser Gelegenheit 
und bitte sie um ihre weitere Unterstützung bei der Agitation, im 
Gau.1.7 und — Gnn tn. Ob wir in Preußen, Schwarzburg ober 
Weimar wohnen, das soll uns nicht trennen. M r a l l s wollen als 
gute Bundesgenossen das Bnndesziel im Auge behalten, dann zeigen 
wir Interesse für den Bund. A. Reich, BeArMeMr. 

NeNbeigsteetens Bemme und Smzelfahree. 
G. 
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ToppenZorf. Tr. Laziena, Steinarbeiter. — 8 M. 
îchteurade. Alb. Massuw, Bahnhofstr. 7. — 8 M. 

Pitschksu. Aug. Peterk. — IN M. 
Schsnborn b. Miitwcida. E. Thaten, Nr« 22. — 18M. 
Nepperwit?. ^elir Gruhne i. Töonltz. — 13'M. 
Wahnsbsrf. Albin Rotzsch. Nr. 53 d. — 21 M. 
Rodach. Neinh. Meyer, Marktplatz 14. 
Lyon. Jos. Voistn, 

Croix-^u,iet-Lyon. 
anciene Route 

- N Mitglieder. 
de 

14 M. 
Vaulr 6, 

Nsuerrichtete EinkehesteAM« "' 
Scholwin, Schloß Echollvin. Herm. Marquardt. — G. 
a. d. O., „Tentscher Sport". N. Müller, Nerliner-
- G. 22. GanöelheiM, „Alte Brauerei". WM). Fehler, 
G. 22 n. Mnrg a. Rh., „Zum Adler". > Herm. Beiß, 

Einssen a. H., „Gambrinushalle", I u l . Hemminger, 

«an 3. 
9. Malsdorf 
Chanssee 2 1 . -
.^anptstr. — 
Hnnpistr. 21-
Hauptstraße. 

Erlöschens Emkehrstellsn» 
Gan 9. sstaulsdorf a. d. Ostb., Restaurant C. Mees. 

b'oß'nanllödorf, Restanrant H. Ifchach, Rabenanerstr. lU. 
G. 15. 

EingeZandt« 
Enmhenmss «nf das Eingesandt in N?. :i17, 

- Wenn ans ein Eingesandt in nnserm Organ eine Vrwiüerung 
erfolgte, war ich immer der Meinnug, das; der Nanm der Zeiiuug 
Mlnutig in Anspruch genommen wnrde. Doch dnrch das Eingesandt 
von A. .̂ ,t. wnrde ich ün<s nnch .̂ n einer Crwioernug heral'sgesordcrt. 

. Nit Anremmg, die b>reu,,ezwischen dem dian 10 nnd dem Gau 
17 M uerlcgHN, g^snllt.dem Genossen A. >l. nicht. Wie liegt denn 
Nun die Sache. 3ie >?rto, in denen von Mitgliedern des 2. Ae^irls 
des öianes 17 agitiert wurde, liegen in einem stillen Winkel des 
Gaues W, nn? den sich bK, ^nr Stnnde der .mständige Gan- uttd Ne-
zirtsvurswnd ! icht geri'.N!°nett l'aben. Meuterer rührte sich cmch nicht, 
als er dav-.>n in .!euuNl!s gesetzt nmrd>.', daß Gegner unseres VunöeZ 
dort 7mr, frsse" n'.Nltcn. Mau iiderlnß es dem Venrlsleitcr und 
den Mitglieds i? d>..-> ?l!.uhd,lcganes, den Gcgueru das Handwerk' zu 
legcu. D-.l siil, '.,'̂ unzld uui die Vor^iue tülnincrte, wandten sie sich 
an den Untere^,m'^en. ^rde<!l steht die 5lorrefuuttden?, zur^Ein-
sichtinrlnne ,i:'r 3!e.,ügnng, die dieŝ  Behanprnng be'veist. Selbst-
i'erstüi'dlich bnbe ich î deln Nnse ^olgc geleistet ll-td der Hnnö hat 
in der Gegend ante n-orlschritte gelnacht. Ta ist es doch lein Wun
der, wenn die Vereine ihre Smupathie dem Gan 17 znwendcn. ?as 
es so ist, ist die nileinklc Schuld der Ganlciinug des Ganes ll>, die 
d"r ^'en'rt.'le^.'niq nich« Di.' n.otn'enblgen ^nroeisungeil gab. Ter 
Genosse A. R. irrt sin), wenn er meint, oasz die Grenzoerll.'gnug nicht 
nortei'hast siir ocn sn,nd sei. Gerade sent, oor der Einführuilg der 
^'icntrallsaliull is! es nntlnpudig, die Ver>°i!lc enger aneinanderzu-
schlic^cn, -aid ',nmr so, wie ê  d>e Vercinc für nützlich ballen. Der 
Bund füluo dadurch ein großes Stiul' vorwärts. 'DaM lomlut noch, 
baß die in Betracht lonlmcuden ^ereillc dem 2. Be,nrt des «Maries 
1? zugeteilt w.'rdc'l zuöllNcn, nnn! sie setzt vom Wahlkreise losgerissen. 
sind. Es tz^Isst, als Grenze sollen ^iihen oder die Lal'desgrcn^e 
galten. Das .̂ nfsyallsergebirüe !"ui'e eine schöne Grenze zwischen 
den beioeu ^e^irlen. Dieser Porschlag ist doch annehmbar und 
sicherlich güns'g für veidc Teile, d's hat lange gedanert, bis voll 
den veru'tt.noill^-ien Gl'rossen des Gaues Itz der Weg über den 
Nmsb<mscr gcs>'',i?l! u mbi,'. Wie laẑ ge soll es noch dauern, bis 
der Weg muh S ^e lg ltüd innh Äorr^unsen gefunden wird. Von 
boib^n G'Uwo^st!' 
den .^creiuen ar 
bessc" g.wese l N'a '. 
,11« rer^'sfentluhe'!. 
"»irlsleiter, die elue >. 
gi.'wsscn «lud "z'ltcu 
7,:iqt man also i"in 
stäüd'.g f>'.' :!, !' ".''lz! 
für oeu .',e>r^ eUn. 
harten Gau ,','> v«.r,vl 
genncien sein, 
dacht. E'.l,l^-. 

die Bllllde.'genossen: 5. Graß, Köpenick, 2. 10. — Martycr Rühl, 
^eip >,ig. 8. 10. — K. KeUer, Niederhaßlau, '.1. W.' — F. Wrba, Hotzn-
dorf, 12. IN. — K. Zuthcr, Königswufterhaltfön, 12. IN. — I . Stieg, 
3ieinholdshain, 12. IN. - . ^ . Niedermeyer, Bnrgweiler, 14. 10. — 
A. Hobus, Berlin, 14. 1U. — H. Hoppe, .Klein-Mttenberg, 14. 10.»-
H. Iänchen, Tiircbau, l5. IN. — K. Niltermann, OpMU, 17. 16. — 
K. Wolf, Borna b. 3., 22. 1l). 

' t 7 ' 
>or de.- Beschluß gesaßt, eine Sitzung mit 

^!l l. Das ist un.tl'cblieben, obwohl es doch 
die ^iin'na ciuiubcrufell, stall das Eingesandt 
,n beul Cingesaudt nnrd auch gesagt, die Be-

.̂'n,;vcr!eguug anregen, seien schlechte Vnndcs-
»as Ä'lndesinteresfe ni-ht im Ange. Demnach 
''ttereffe fiir deu Vm-n, wenn man stets nnd 
< arbeitet llnd fnb nicht scheut, eiueu Teil dec 
lljüu ''lgitationsgelder sogar für den bcnnch-
w'.-n Da-nit soll auch die Behauptung znrück-

,"tnfse -'''-,'lnslüiter 
«leii u r o ^ l oi^,nno 

smldern dos ü 
legen in das ^es>, b, '!>.! ll'.:dl -'-engsten A . 

eten nur ans ihren Bezirk be-
'.eigt also Nliu)̂  unser Handeln, 

denn man will 
NN mtt nnserm Gelde gelnnlt haben. 

Vier 
Daß 

BmeflWen« 
Der Arbeiter-Notizkalender fiir 191N gelangt öen> 
nächst von der Buchhandlung „Vorlvärts"-Berliu 

,',llr Ausgabe. Da derselbe unter unseren Bundesgenossen zahl
reiche Abnehmer findet, bitten wir die Vereinßleiwngen, an solchen 
Qrten, nn denen der'BeMg dnrch eine Buchhandlung oder Ieitungs-
verlag nicht möglich ist, die Bestellungen ans denselben innerhalb 
der Bereine .in sammeln und nns M übermitteln. Die Zusendung 
der destellten Eremplare erfolgt sodann mit dem Nnnbesorgcm. 

A. V., Vraubenbnrg. Der gezogene Vergleich hinkt doch wohl 
etwas stark. — Wir haben doch an der Sache kein persönliches I n 
teresse' wenn die Beilage angenommen wurde, so geschah es ledig
lich, nm für das Vundesorgcm eine nicht unerhebliche Einnahme zu 
erzielen, die ganz gnt gebraucht werden kann. >Im übrigen wäre 
die Verbreitung verhindert worden, wenn wir rechtzeitig von dem 
Inhalt Kenntnis gehabt hätten. Die Ertlärnng am Kopfe der 
heutigen Nummer wird Dir das übrige sagen. 

Echweiufurt. Wenn ein Mitglied aus seiner Gewerkschaft aus
tritt, tann er nach unserer Meinung anch dem Verein nicht mehr 
angehören. — Ohne genane Kenntnis der näheren Umstände können, 
wir Ihnen natürlich keine präzise Antwort ans Ihre Frage geben. 

A. S., Wattenscheid. Machen Sie von dem Austritt des Be
treffenden in einer Bezirksversammlung Mitteilung, damit sich die 
Vereine danach richten tonnen. I m BnndeBorgan-WnnetZ wir dies, 
nicht. 

Kalt. Die ^eituug für den dortigen Verein ging regelmäßig' 
an die alte Adresse nnd ist auch immer richtig angekommen, denn 
dieselben gelangten nicht an uns zurück. I n Ihrem' Schreiben 
geben Sie übrigens nicht einmal einen Namen an; wir find also 
nicht in der Lage, nns mit Ihnen brieflich in Verbindung Zu setzen, 
nm der anscheinend vorliegenden Nachlässigkeit des Zeitungs-
empfäugers ans den Grnno zu gehen. 

C. E.,. OsterhiM» n. H. 1. Wenn die Theateranfführung in ge
schlossener Gesellschaft stattfindet (also z. V. nnr für Mitglieder des 
Vereins nnd eingeladene Gäste) ist eine Erlaubnis nicht notwendig. 
Sie brauchen nichts anMneloen: wird an ihrem Orte Vergnügungs
steuer, crhobett, so haben Sie lediglich dieferhalb das Vergnügen bei 
d«.r „»ständigen Stelle nnznmelden. — 2. Bei Nanh K Pohle, Leipzig 
«2. — :< Gewöhnlich ans 5 bis 7 Personen, je nach der. GröIe des 
Vereins. — 4. 1W7: ««1 Mitgl.: 18M: 2330: 1W0: 418«: '1W2; 
W27- l ! ) l )4: 10 300; 1NW: ^3 000; 1908: 100 000, 

M., Jena. Die Aufnahme des früher schon Zurückgestellten 
.̂Eingesandt" halten wir auch jetzt noch nicht für zweckmäßig und be

finden nns hierbei in Uebereinstimmung mit dem-V.-V. — Die 
zweite Angelegenheit halten wir dnrch die hentige Erklärung der 
Pr.-Komm. fiir erledigt. Uebrigens kann sa in der Angelegenheit 
nur der Bundestag das entscheidende Wort sprechen. -

' ^ f - H i - M B s f l ^ " " 6' 4. Bezirk). Nm Sonntag den 
»WH-^H-HV^tzH. 14. Novenlber findet unser StistnngsW, 

verbunden mit Eaalfahren, Preiskegsln und Tombola statt. HieHN 
werden alle Vundesvereim der Umgegend fieundlichst eingeladen. 

Vsi der Tombola im Eewerkschaftshcmse am 19. Oltobsr 1903 
wurden folgende Lose MZüMN'. Nr. 89 119 121 321 445 486 572 
597 696 75? 984 1115 11Z7 1143 1182-1225 1257 1268 126S 1824 
1360 1405 1458 1703 1762 1776 1803 1609 1668 1957 2033 208-. 
2098 2105 2151 2211 2245 2264 L894 2540 2751 2820 2883 292L 
2969 2986. Die Gewinne sind innerhalb 14 Tage abzuholen beim 
ersten Vorsitzenden W. Koppen. Icigerstraße 26/28. Haus ö, II. 

RedMisnsMtch sü? Rummer 319 am 1V, NoveMHe« 
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Am 14. Oktober verschied infolge Rad-Unfalls unser Sporlsgenosss l" 
Hermann Koppe aus PWentz K 

im Alter von 22 Jahren. Ehre feinem Andenken! l> 
Arb.-Rads.-Ver. Vorwärts, Kl.-WMenbeeg-WesteV'ch. ^ 

Wi 

Kat Mer mit meinem laäclien« 
ieuerxsu^ dir. 125, lein verniolcelt, 
per3tück mit ! W«,« Wh ^ ^ , 
^lazetie Nmd^I «»» »»«« «» Z 

« « U N « l UM, H,OV, 20 pt. 
extra. Nstb^l per plaseKs nur 
2s ?iz. ^abrewnss?.u Mdmuclien. 
QebräUok3-̂ ,uvEi3UNC UeZt bei» 

Werner empienlo: 

^ ^/i 2/1 ^ i . ^ ^ 1 ^ 

>5stisZ-et nncl Züwtl iedsn M5z.«iSi»iKt«llMziiO», nur )1K. F»—» i n 
dL38. ^u^l l i t l i -uuLsu iwr )1K. 4 . — , n«ed b688ßrZIK. G°—. ? o r l a SFtra, 

'ümtliede ^Vllren Zi'AtiZ nucl t'ranko nn Mltermann. ^ 

^suss ts uucl ar i^ ins l l8ts (, 'oti l loutour (ß'S3ßt?:l. Kssell.). 6 V a w o n l> 
erbaltsn oi'issmslls K1«iuo ^luKinaZobinoii »1^ Nro3oboil, in i t üsu ! ^ 
Xawsn bskanutsi- ^.^lat ike? ^prfisilwu. D ie Her ren vß r ^gnüe ln ^ 
sieb mit tels I'ai)il?i'8äoKsii i n MiMlUltZeniusn, ^-plolio ob«nka!IZ M t - ^ 
ent^pi-ßebonüpii Unnwi i vei'Zslwn 8i«ci uuü, lcomnisn xuin ullZ-o- 5--
nieinen ftlluclinw aut äie Vnwsn . 2Utz>etloß'6n. (^Isiob? Xamsu, cier t/̂  
Vro^ebsn uncl ^InZinazeli inen ßi'Z-ol>en clis Vaaro. 1^i?8o I m i r 
Icaiw ^ i säe r l i o l t antZ'stübi't ivsr ' tsn uncl listei-6 ie l i lüei'^u böl ie-
b i M ^,n?HÜ113rl)8ebou. I^oui- ti»r 01' lmre Icoinplett rnit ^ l ü s i t r m Z 
ZlarK 3.—. Nxti-ubl08eüsu ^ lack 1.50 ^ee Vutxeucl. 

s^z?O^^^?«»<»I,8 ^ ' i » l ^ « > I i l z » » ^ S ^SVVSl3Z3,t«Uz^, K-esetLl. 
Z'SLsliütxt, m i t ^.nleit l i l lK Hlnrtc 2.75. 

Hlein I lauptKuta lo^ e i r t tMt Ltet5 6a8 UeneLty In OatMon-. 
I 5 M - , X l l l nsvn l - . . Inx- unä ^ol iLi^art i lcel. ?akel-. Zaal- uns!I lang-
cwlrorntionsn nllei- ^ r t . ^'bri8tdunm8edmnek nnü M n M e l r e m Vor -
oiu^boslilrt unü izt M'atis nnd krnnlio. 

^ 

Iah"es-I'!jemt llnter nzcsor Nubrir gegen vor
herige Emscndung von l Mark für ciue Zeile, ^VtehrSlstme der 

Mtettburq. ..ssnte ̂ .no,le".TeichItr. ?. Loin! d. ?!rb. P.ir., <3ast-

A!tc»b«rg,^..Ä.1.> !a! dos N.-^l -V-ÄItenbuc^ I^l Fi,anz Kühn. 

'gr scnli^nl.' n>.l .»,;«...;aus. Gule.K'.che. 3)nll;l.:i.',!,'R.,V. 

Alton». Ai^n'.^ac :<-!?. ^'.,lq,.Issi.l!,i, Fcnisp'r?'>!l?.'V^ci,lZ/.d.' 
Ä.<!?.-^. Ä!t , ina^ a.> !^!> ^ . i , . lcden2.Mitiwlln, -m Monat. 

Ä'.'f" und ittütrll hcl N^w^^chastc:». — A. Vnunac« !V..W.>. 
"lugsvur.^. s''̂ sl.!'.!!'a '"i>nucl.. ''''eorqcustr.l'lU, ^,oh. Lc,lN. Ied. 

2. 3mnsl5. u Mt. 'öoi,. d. Ä. N. '̂ö. 2°l'dai.. Zahlst. Än-^bq. 
Vln-n?t,e5t, ^>r'.'. .iüu>?. Glütehlst. d. A.'N.-V. „Laligariiin". 
Veigcda.'f. ,,?>cn'! ^02 9aüv",I,ih.W.Zut!l!c. 2U. ^tllle'Z'.'iachf. 

^llupensr '. Ve>l " . V ^ u.ElNülunnslor.f.Alb.-Radfllbicr. 
V« l in . ,A,!dlen^^iia,l^!' And>-caö>tr.^ sInh.^c.Morküw'öl!!. 

^oilll d. !. N't o.'.! '»'-V. ".^r^.ild ^'.stn! u.dritlen WiiTivoch 

5aaw. Don iu>". '.c ^unl.^.zenüiscn bc l̂cns cmofukicn. 
Sann n. >,.!:<- '!<- i'ch li 

^<1'.?>ot.d Ä'rv.-Älldfahrer. Don 

Äuuc.üN'.itstllcü u. rinn! des Ärd. Nnds-Bundes«olidniität. 
Prcmen.G?-v^iim,'.?^ ». ^anlcnnr.,,'. !,^.ÄclcinZlot.d.A.-R-P. 

Premcn. Vc-,,in!,nU>''q zeden nurlton Zicitna nn Monat. 

El'3M»itz-H'.lt0!:Hü^f.„3.>u.!choB!e!.l)a!lc" ^atthcll.ff.^p.u.Gctl. 
«ch. ^ot.d. l.Al'l.d Ä.-'.'!. iz.,.ss!if,h 'luf'. ^portoqeii.d.empf. 

Ehcmnitz-KnPN?!. ^.',ll'->!ll!lö „KulIssoum". Zwicklliier Ctr. 17,2. 
^i'.^-.Uqei^aas, ^i!.''z?!,üd rlcin^Gc^'ü^hnftö-u. Vastzimmor. 
-a,!,n!^^ h.qnttlqc'/?llu^,,. Z^qcU'llhn. Anellanut vorzuq-

ChLm.n^^chl«-!. V^üh. ,,'ldler", Leiu^.^tc. «!,. Neuer qr.Saut. 
!«'.«"<:! /, ,«,r.ttalt„ff.^.'^!.!!.^^r.Tu-ff!i.d.!iDlss. — Eintst. 

CyemüN;. l '^^^^^^s^bauZ,.3t»oi H'.'eißon". Nochlcher E t i 8 
<Itw«au^<!,U,',.a!.H.A.'N.'V.l. î oUN d.Ä-N.-V...FrischAuf" 

il.lal!!!nitz. ^:,>c'" l „ ^Z ^'^taüraut. Ven.'Loial >.'es A.'-R.-V. 
..Clinyiur"^ ('>«!>: 3p<»i!«u?ld >'<«>!,«!!l,,' -,n jeder Tageszeit. 

Co^dltz. . A^'innc ,'^s' ̂ H, <^lra!dt).«,noz;t. ValNeadl. «.'Platze. 

Co 

I 
Räume, anci.t,^ 2^ 

yiimmitjchaü, Resr. „ 
Kücko n. ̂ cttcr. I^c!.,,,. i,)i!Nmmne!i' V.-Mtal. >",. ^ckubeit. 

Cuxhaven. .^!. Hardewies sDedc). B.-MtIl. Nercinsloial des 
A.-.R.-^'. VüUcl.!c..!lltal >amtl. Gen «ischnftcu. LogieihauL. 

Viesden-Neu'iadi. ^ol.N dci. Ä-R.-V. b-ruppe Ä«ustlldt. Ncst. 
Nickel, V.-:N,. 3-t!U'idlunnft'.. Äors. ;üd.Mlirwnch n.d.1.i Wt 

Vle2den-Ncust...Cluilo^n-^. ^n,en;emn'as,e lü (5inrc!n»te!le. 
E'chwnlde l^.r. Tcliom j . ..^VatosMotzckctt! I,ih. E. Witte <V.-M.j 

Gr. ZchM. Oa,̂ ... «<M m. Orchezt., Keaell'abn. l^in freies Uot. 

Falkeullein «. V. Nost. „Gartuche". Veremslak. des A.-N..B. 
Fechenheim n.M.Gafth. „Z.Engel". Vngelsg. sInh.PY.Kllife^ > 

Ztti-Lok.d.U.-R.:V.,.Püiwärt2'! 3itz.i.2.u.4.Montagi.Mlln. 
Frnnifurtn.M. Ä.-R.-V. Gr.Gallusftr. 12. s„ZmnfreienTurnci-

helm'j, Vors. it.d. erst. Donnerst, in: Monat. Vers.-Üokald. Sekt. 
Ätiederrlld i., ! weiffön Ros;'̂  Sekt.Bullenheimi,.Z.Wlllhlllla" 

Fs-!l-b!l?g. Nuidei.tlior-Nierhllll3. Zlarderstraye 1W. U.-N.-V. 
" " ' ' ""?Nll t . 

-aal' 

Gasson, N.L. ^K. Wulffs Restaur. u. Pumpstation am Ätarit. 
Vcreinsloiül. Vürsam^ul. >edon eriten Sonnabend im Monat. 

Gels:n:!echen. H. ̂ nqcn'iag, Hochstr.1, „Barbarossa" Verkehrst. 

peis. u. Geir.. Zentralheiz., Verkehrst, all. Gewertsch. u. A.-V. 
Ke?»,R. j . ü. Gasthaus „Zu»,l goldenen Adler", Hospitalftr. 21. 

Großer I an l ü. Karten. Versaimnl.-Lalal des Ä.-R.-Kl. Gern. 
Gioitzich. A.-??.-^. V>:r?M2l.: „Altes Tchützenhauc-" (Reinhold 

7<ren^el). Ied. Freitag Zusammen!., b. nünst. Mitternnq AuZfl. 
Glauchau i^E. Reft.NmaUenhos.Ne-.ssi.Dietje. 5ialte u. warme 

3p. z. z. ^.ans;., nutnepfl. Niere. Gr. Vereins^. Hält sich emps. 
Glauchau. Rest. „Zum NcichItanzler'.' A. yraicken. Meeranci 3tr. 

Eintehlstello. VereinZlotal deL A.-R^V. Guies Verkehrslatal. 
GörZig. Theodor Webers Restaurant, Neißstillß« 27, Parteilokal 

und Vertehrslollll des A.-X'V. Mitglied des A.-R.-N. 
Köhnit!, E.-A. Rätzers Nestnurant, Ziuickauer Straße ML. 

0 Mark für Zwei Zeilen, 8 Mark für drei'Zsilen, 
10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark fiir fünf Zeilen, 

Heidelberg. 
Ves.: Georg Ley. Versammlung jeden letzten <3nlnSt«n. i. Man. 

KllilZrnhe. Alt. Brauer. ßeck(F. Rutschmann B.-MX- Kailerstr.13. 
G.K.u.Kell.Tlllll2MP.Üo?.d.U-R.-V.Krl3r.Vers.i'1.3mst.i.M. 

Ksttbns. Ä.-R.-V. „ssiisch auf". Mitgliedeiversamml. jed. ersten 

Zailiigl. Gasth. Z, Wolf. Rüchlitzerstr.. VereinZlotal d! A.-R.-B. 
Fcisch aus u. d. Ulb>«Tur!iver. Gurt., Laut nut. Nerpfl., Einlst. 

Lezpzig. „Volkshaus" Zeitz« L t r .M. Teleph. :N?0. Zentralpunkt 
d. orgllnisterten Nrlieirer. Renommiert. Uebernachtungslotal. 
geinumisse Nestaulations-, Konzerts Vall-u. Versammlungs-
lokaNtäten.Ied.MittW.n d.I.u.1,'».V3lsamml.d.Nbt.L.-Zentr. 

L.-Klein^Zchocher. „Zur ÄtbertZburq", gemütl. Vertehrlslolal. 
ff.Küche u.Keller. Jedermann willkommen b.V.-W.N.Franke. 

Leipzig-KleiuzZchochel. ,.2Uindmühle" (R.Mlltzschter). Verf.-Üot. 
d. Abt.. L^Kleinzfchocher. Gr. Garten. Kolonnade «.Fahrhallc. 

2.-Uind2nau. Rest. „Goldener Adler Mef. F. Sperling. V.-N.), 
Anqerstr. Gr. schatt. Gart., angen. Lokalitäten sowie ylite Speis. 
u. Getränke. Ied. Da'inerstaF n. L. 1. u. 13. Verf. d.Mt. L.°Wesi. 

Llmü<'.ch.Ht.„IohllnneLl,.',Dllilltheenstr..f>:Klllihai!t.V.-M.,V.-L. 
d.llig.Ald.u.d.R.-Kl.,.Mllnderflllke"2imb.u.,,3tllhlraf5"Ohe:fr. 

Pirna. NolkLyllus.Reft.u.Gaftliof..WeißesRoß",Reltbahnstr.^ 
Gr. Konzert- u. Ballsaal, schatt. u. ftnnbfi. Gart. Bestgepfl. Viere 
u.Weine erster Finnen. Anerkannt qute Wche. Uebernachtun^ 
gureFremden^mmer.Wllli.Preise. Tel.28-1.3. DieBorwaltunq'. 

Plauen. Gewerkschaftsh.,.Tchilleil;<!rten",'HllU!aclstr.9^. A.^ci t» 
, n-Mche^ ff. Bedien., fidl.Aufenth. — NersZ.Ieht.Mo!tt«»i.^.c. 
Rochlitz i.G. 2chweizerhllU3, Verk.°L. f. Gewertsch. u. d. N.-^.-^. 
SaHswitz. Restllur.u. Caf« 3azaniü Eleiz-Elstetborgentr. hall. 

sich d. wert. Spurtsaenossen bestens emofohlen. <2tto Werner. 
Seetze. E. Niebuhr. Gustm. B.-L. des Ä.-N.-B. ..2olidnlinit". 
«chiffbeck. VereinshauZ, Fr, Koch (V.-MZ, hamburgerstr. ^?. 

BeremZcük.d.A.-N.-B. Freie Radier. Vers. i. 2.Donnerst.i.M. 
Spandau. Rest. „VolWüitZ" K. Gottwcilt. Nds.-Einiehist.. qr, 

-lllll u. Vereinsz.. hält stchgeehiten Sporwgenossen empfahl. 

' n.Gctr. Vor. Hers. i.Icnl 2u!limb.i.M. 
»inmoerem", qcmutl. Vertehrolul.. ff. 

dorf. N.-MZ. Echön. Enal, schatt. Gart.. 2Keczelb. s'ol. Preise. 
Grimma i. S. Rest. Iägeihof. Vriickenstratze 13. Vertehrslokal 

der Arbeiter-Nadfahrei und sämtlicher Gewertschaften. 
Hallea.S. Gasth.„ZudenüKoiliqen",Kl.Klausstr.?u.OleariuL-

str. llok.d.Ä.M.V.Halle a.<-. — Der Neuzeit entspr. gebaut«. 
einger.All.Änspr. qen. Ausczez. Logis. Nes.I.TtreicherlV.-Nt.l. 

Hamburg. GewertschllftshculZ. Vesenbinderhof. Vers.-Lükal 
des Arb.-Nadf.-Per. Hambucy, jeden 2. Freitna im Monat. 

Hamb«rg-F«hlsbüttel. VereinZlot. d. A.-R.V. FuhlZbüttel b. Ä. 
Vone. Hum!nelZbüttlerldstr.1U. ss Min.v.Ohlsdulfer Friedhof. 

Hannouer. Restaur. z. Nierpalast, Ihmebrückstr. ?. Einpf. mein 
Lokal allen werten BilndeZqenossen. Großes und kleines 
Klubnmmer. Verlehrslokal der Aibmter-Rabf. F. Tanner. 

Har'ourg. L. Kurster Ä.-M.. Gastwirtschllft zur Gambrinus-
halle. I. Milstorfer Ttrasze 3ss. Pumpstation für Radfahrer. 

, , , . .reitss. 
u. 15.. i. Wint. fed. Freitg. n. d. 1. b. Brabandr. Markt. Pumpst. 

Ingolstadt. Gasthaus zu: Farbe. VereinsluNN des A.-R.-V. 
Mntg2««st«ha«!en. Altes TchühenhauZ (M. Wedhorn) Ver-

lehrslolal des Arbeiter-Nlldf.-Vereins..Vriiderschnft", an der 

VereiNAimmer. Kegelbahn u. Gart. Veitehrslok.H. VeNertsch 
Lützen. Veteinsl«ial.' Nrbeiteilnftno. Moltkestratze. 13. 
Magdebiirg-Wllhelmltüdt. Luisenpark. Tpielssartenst. C. Lankau. 

Gr. S. u. G. d. P. u. Gew. Mgoeb. ü«t. d. Abt. Wilhewst. Mittw 
Mannheim. Zentrallok. d. A.-R.-V. „RestKulKsttVnHenstalifen", 

<i3, 2—.̂ . Telephon 1973. Zusammeulunft jtzZ>tn Ooilneistaq. 
Mlttweidn. ..Eängeihalte'5 Nd.-Mtgl.' 2itz.-2oknl>'d?3 R.-V 

„Adler" Tmstf. s. Üst»l. Gute Epersen u. Getränke. Vallolal. 
Möis «. Rh. Rest. Kml VtGer. Vereinslowt des N.-R. V 

„Vorwärts". Vers. j . 2. Tonntag i." M. Verl. d. f. Geuieikich. 
Mügeln. „Alter Gasthof" (h. Clutz. B.-M.) Vercinslok. d. A.-R.-V. 

fürMügeln,Verden»«, Dühnn «.Umgegend.. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 13. im Monllt. Zentialuerkehr 
sämtlicher GeNerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu inedrigen Tagespreisen. GiützteZ Lokul d. Umgegend. 

Nauen. „Voltsgarten", Chüuff.-2ti.,«. Ves. O,Kumt?. Säle. Ver
eins;., gr. schatt. Gart.. Kegelt). Ü°klltli.A.-R.-V. „Vorwärts". 

Nownwes. Iingers Vultsgarten, PiiesterstraKe 31. Titzunas-
lokllt des Arbelter-Rlldfllhier-NerewZ. ' ' . . ' ' " 

OfZenbllch».M GeWerkschaftgh. Austr. Z: Neikehrsl. d. organ. 

Pichelswerder bei SpNndau. „Zum alt?« Freund: Schönster 
AusfluHSüit für,R»dlM., Großer ^cml und Garlon. 

EhllU!feen.Mld«u.Dr.Sanlu.Gart.3«l.Pleise.Feinspr.1?4. i Pßg««. siest»mssnt«Most«ichenk^ osn Z.Calov.<B.-Mtgl.), 

Dtollberg i. Eizgeb. Restnuranon Zurgkeller, Feldstr. lVe«. 
Oskar Walther. V-M.) . Vereinslokal des A.-R.'Verem:-. 

Strobih. U.-R.-B. Einigten. MitgUodernersammlunq jedrn 
eisten Sonnabend im Monat bei Paul Nowtll lVrelldoä!. 

Etvttgart lGr.°Ttuttaalt1. «Fe»eltschastshaus. Eftlinnerst?. ̂ st» 
Trebbin (Kr.Teltow). OksellsK.-s?.(E.3chulze)2itzqsl.d.'H.-.R.-V. 
Wahren. „Virkenschlüßchen" (A. Müller N.-M.1. Verzinst, des 

A.-R.-V.„Wandell.":f.Dlenst.8^ Uhr Fahrst. G.2peis.u.T^ 
Wandsbel. Versinslokal b« der Kirche, Wbocker Itra, '« 1l! 

lIoh.Vuimefter). Verfammlunss jeden 3.3ienstaa im 'Äonai 

Wörlitzi.Nnh. Restaurant..Ellmbrinus"BllhnZllfstr.lH.^ubi!U. 
Iehlendorf. Rest. „Zum illhlen Grund", Flensburyerstrich« 7. 

Inh.Oskar Kiihne Mitgl . d. A.-R.-V. u. d.Verb. V. fr. Gast."'. 
ZMendors tWllnnseebnhn). Lllk.d. A.-R.-V.Sch. Gart m. Kehüto 

Vereins;.. Kcrneeküche. halte llll.Epllrtsc;.b.cmus. H.Mrctlc.!. 
Zeitz. Verkehislotnl Reinhold Wagner Vaisststratze 17. 
Zittau i. T. Volts- und GeWerischaftstzauZ.' Nrertestilltze ^ 1 . 
Zürich V. Cllsino Tiefenbrunnen. VertehlLlowl d:r H-.dLile,.. 

Radfahrer. Inhaber: Fritz Lehmann. 
Zwenkau. Bllyrifche Nierst. Bef.A.THuim, MNbegr.d.A.-R.P. 

Zwenkau halt sein Lot. soN-GezellschLftszimmer bestens cmu!. 
Zwenlan. Easth. „Soldner Ndler". z,r. Lok."a-. Orts m. 2 2ät<> 

u. gr. Gart., Fr.-Zimm„ hält sich d. empf. Nes. H. Ulrich Z.-.l.'^. 
Zwifchenahn, Oldenü., Z.Willeis. Vereinst. d.A.-R.-V...VoLw" ^ . . . . _ 
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HSNKNNNA LZRi^V^MGIN KTNÄ M G Z Z G ^ V N N.Nck U M - U G ^ N H M M A O M 

d r sUN!' NU ^! , d ^ l ü i n r y l II 'nUNIINl.^N N!l l , l U l i ».1,0! h n . 
(2 lp I c i tun oa!^ o !, Äd^tvcn» ib illmer ,üun.sl.r wiro, 

Nil!"lli w^lldem^!^ind^ Nlanau^euort a> chzl.'nml.l.uN'neu 
> un ab aum sm tmnhlend neu ^'coalll.hnlien, n ue ̂ ?iun 
l! n ll^n d !̂. 'lu UI<UI nci U^N!' ^<coilll.vtl.itl.n vurwart ^u 

i ,m n «nid ,, nn!n.rs!uuc>n nnit. ^>.al:clneit^^i ° r̂w«.».!.' . 
' ^ l.,^^!i,o ,ll^<!,i n ,̂n !̂.!i" ,cl,t>i und denn ^choun scî t dc.r 

' ^ . oil, ^co >e nlc>n auqenliop,^ wen>i die inidecn (.ndliü er 
^oac.ii.n uild d ̂  inue ^tld 0>.!. ^..t'lnnunn l«.den _̂ izl dl.n 
« n̂ >̂  n innn ' nur < l.l^ vor ni ^ ^u »-" >?ui.t fl, ilnti dn°i innn 
! u ^eouamtum ^ und ^omdinatton^v^rmu^^u m^ntüch n -̂
z nur l al mW in'r n <ndt ^ lnnn du. d^te "Inl irulni p>,pul 
in ,ni vl,.! ni. i int (^lvachtni dore ^n.r nur «.in l'am ̂ lU' 
, ' l ^ n" ^«nimm».! , . ,̂ch hnt«̂  ino L^^lnudl, dui', 11 
«.»n cm,̂  l^ebmu^n ,u >o<ch ^lan^nde.i Nesulni en subren lonncn. 
i <-s, da!«. ^.^lditvl.!.i>uu^n sin^e und^Kut «.inan^ und bcn du 
»» '«.n n'nnn'd ^^»voro«.!! ?̂t W dcsond^ren t̂un>.n tinoe 
n̂> ü l ö».n, ?l!iu.^ilU'n;e!i '.ui ^ i l ^nuna nemdri ^pranun. 
uni. i oe dn '̂ a> l̂ n ton ^0 i ,n nnd ^ o i t t a ^ n o.l.̂ >ua '̂i. . . . 
^o " tt! ncl.z dn ^l 'N und ^reud^ c'n d<.r Arbeit, ^nerqn. und 
'li d ni ' inn >rt.nd d,i 'lr^ctt vod "t«.nd u nr^t . . . ^?. .̂ 

— '»,!.'>. ^Kl^uod i,t mn. lnn ̂ c>? uci^' f'n die ^munlt <̂  
wmd n . ^ ^s ' - „ . ^z.:.ch' >.̂ nen meinen ver^ 
!̂ d,!l. l ^on l ^ UI. d« vil,s>.!r »!v!,i.a >'N'^<uol«!.n lieuen 
,̂ ,iu t nu'nt d p Til. mi«. >l'«.cl) ^hl. A.^1. nn i.ei.ncn nn > 
!̂ " n nusslN.!. oan ̂  " . ^ ^ i ^o< tzw'aun ' >̂c 

^o^Ni ll.n> »icioen toi» e.in>,n unubc^l.Nl^cucn Bl'it'nc' n 
^.oin>l^ Xl. ,̂  >nn -l.1,a nn, nur wi.lm>. n " . ' ^ ^ ,nc höhnte 
u>. i n ' l. n,n i lnna (.ir li)d«.n n'l . ^ ^ - ^l.n." ^ ^ ^ 
zcopril da l^, a,!mn^<«.i.ino^>ni, inde'u > o>" ^mnc dtt>'i'? 
lin ! incncn!. '!.o..lial.n ,̂u cẑ o unoiiNmerTu! i , ' «'ndL^n ûp<i. 
zul iUl it nu Q,!d<i . . l^ V , . , . ^yie Lcyi.e but i'tt.n 
U0 Nll!,!N l ! i^l^standnil, ! Dl.s z.n p^in'v' . ' ^ ' ^ ^'lN 
»nn t i ,"r^l ^ «.i,! nn«. it.». je» t dn > b^.-^lnann ^cdnuitn li.!.N!, 
< n' loaliNl. ^chni^ ij l ^.'on dl.ni icul.!. '''l lkl.n ^ed^n iann . . , 
> ^ - ^ . r ain^il ^ i> dnttl. nuU) ̂ oi,v!,tt iwfti.»Uo > don 

^° VsäMmRN, Prannerftr. 13,MimcheN M13 
Vo^)lMann's <«ed«'htn,sichre wurde ausgezeichnet «nt 

^ l^lirciNrep >. tL Cn?n»,z R^Z'« .̂ 5 Goldenen Medail len. 

sind ß M M im VrsZs, bs^hsZSDan^ von unde-

lis.nn verlanIL unssren nsuelwn 5iuw'w5 Malis u.fmnko» 

LML3 

^ DGr^o!l'oi3tvoi'räti«,-iQ 3olnvar?'. 
> MMN nlli rnn?V'l:nl,̂ voi83 n.Iinstnt 
3 Klein« inilU'I irl's)«36 I'ijrui' 
^ 4.M3' 4.ZG 5.SSp.!-iMo1v 
^ Nit^<^«ol5ü!:Inf!.? Ä1K.0.25 per 
^ Ktüe!̂ . nn^nr, ^<?l58 nnt, 8«u.'N'ni'2. 

? M ° ^ > M ^ ' ^ ^ " . ' ^ ^^.«->^Ll<. <H " ^ ^ ^ ^ - ^ ' ^ 

WM >« 

.. > < ' 
i ^ 

- ^ » ^ 

^^ M^M«^KWOWWMMWROV^^ ^ ^ ^ ' 

' '! 
^ ^ > . n,ll.̂ > l̂ nle ,NU!?' >.' nnd l^Nl.iz.lüsl' ,">N!.Nt z 
N ' ^ f ^ i^>un!nll.nft!.t, dinm Bciuivunn dn 

/-^, .! 
T 3'. )̂ -

^ ^ ^ 

l, 

Diese Laterne ist die Fmchr langiädi.. ^ 
Praris in der Neetylen Beleuättungs 

. ^ , „ <« Vrcinche. Jeder Vtvafti'N6?adett, jedee s ^ 
^,.,...;Tc!i-)^!-^l!.i .«r _ü. H^„^,H St^nftelNuinkel wird streuen ß ' c ' 
n. >̂.>> er!,. >'!.',le>, jede Gefahr von meuterischen Nevrrfälleu, ^ > l " 

7" . , !" r.'' euitt) dn > blendend ln'lle Licht.der Duplee-Latelne ^! >^ 
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Offenbach am Main, den 1. NoVSMber 1W9 

KorrsMMtÄenZsn« 
Gau 6. I . Bezirk. Am 1». Ottober fand in Geestemünöe öie 

Herbstbezirksversanünlung statt. Es fchlte nur ein Verein. Denn 
Berichte des Bezirlsleiter^ Nutzhorn lvar zu cntilehmen, das; ein 
.Kassenbestand vun s»8,N3 Mr. vorhanden ist und das; die Mitgliedcr-
zahl von ^15 ans ^W gesnnlen ist. Tics ist ans die schlechten Ar
beitsverhältnisse in den Untenveserorten zurückzuführen. Weiter 
würde derichtet, das; dein, Gastwirt Bransch in Wnlsdurf eine Ein-
rehrstelle errichtet sei. Zunächst wurde dann das von, Bezirksoor-i 
stand ausgearbeitete Negnlntiu zur Beschickung der Bezirksoersamn:- ? 
lungcn beraten Das Negulatiu ivnrde na>h einigen Abänderungen ̂  
angenomlnen. Werner «vnrde der Antrag, oaß die Bezirksnersanini- i 
lungen und B?^i'.lsioilren sechs Wochen oor dein Stattfinden i>n ^ 
Vundesorgnn und spätestens 2 Wochen vorher in der Lokalpresse l 
bekannt ,iU machen seien, angenommen. Außerdem ivitrde de- z 
schlössen, lni acüteittschaftlilhen Vcranstalmngen mit ungeschmnckten! 
Rädern zu fahren. Die nächste Bezilksoersanllnlung findet in z 
Schiffdorferdalnm statt. ?)iit der Anffordcrnng, in der Agitation« 
nicht umbzulasscu und ini tvlni.'.enöen Winter sleißiss den Taalfahr-z 
spart zu üben, schloß der Bezirlsleicer die Versammlung, z 

ü>tober in Langcndreer statt-! Gau 12, :̂ . Bezirk Eine am . 
gehabte außerordentliche Bczirlsvcrfammlnng hatte sich mit der 
Neuwahl eines B-e,'<rts!eiiers zn befassen, oa der bisherige insulge 
gegen ihn erhobener Beschuldigung der ltntreue sein Amt nieder-
gelegt hatte. Die slattnelmbte ^levizion ernnb jedoch, wie die 
Revisoren berichteten, nicht den geringsten Anhalt, der zu irgend 
einem Vorwurf berechtigt halte. Infolgedessen erfolgte die einstim
mige Wiederwahl des bisherig Nl Äe'.lrlslciters Bachmunu in 
Dcspel. — Die Konferenz erledigte anßerdem einige Entsckädigungs-
fragen und bestimmte als Ort der nächsten Konserenz Eving. 

Gau 13, l . Bezirk. I n der am 17. Ottober stattgefundenen Ne-
zirksversamnilung fehlten trotz besonderer Einladung die Vereine 
Brühl , Frische!»,, Gynnncmch, Gleu^l, Spich und TcllbrüH. — Die 
Versammlung befaßte sich bnuptsächlich mit oem voni Gau .̂  Heralls-
gegebenen Statuteneulwurf, der als Grundlage für die Durchführ-
nng der Zentralisation gedacht ist. Unter Befürwortung einiger 
unwesentlicher Aenderuugen wurde dein Entwurf zugestimmt. Be
mängelt wnrde, das; der Bundesvorstand bis jetzt in dieser Sache 
nicht das Wort einrissen Hube. — Die Bezirksleitung rügte die 
zutage getretene --iachläss-gicit der Vereine, die trotz wiederholter 
Auffuracruna l«iu,t recktnütig abrechnen. ^ Zur Entfaltung einer 
kräftigeren Agitation wird gewünscht, das; der Ganvorstand die die 
Agitation betreibenden Veleme finanziell nncerstiwcn möge, da 
diese nicht in de; Lage seien, die Kosten zn tragen. M i t der 
Mahnung an die Anwesenden, auf eine Vermehrung unserer Mi t 
gliederzahl dnrch rege Agitation allezeit bedacht zu sein, schloß der 
Bezirksleiter die Versammlung. 

Gau 14. Eine Vezirlooulslchertonfelenz fand am .!. Oktober in 
Leipzig statt. Anwejend waren sämtliche Bezirrsvorsteber nnd alle 
Mitglieder des Ganvorstandes. Der Gauvorsitzcnde Schwabe gab 
zunächst eiuell Rückblick. Einleitend snbrte er ans, es sei die 'Auf
gabe aller Fuuttiouäre, zn prüfen, ob die Agitation, wie sie m 
diesem Jahre betrieben worden sei, Erfolge gebracht habe, damit die 
Erfahrungen prattifch verwertet werden konnten. Dann führte er 
weiter ans, das; das verspätete Erscheinen des Adressenverv.eichnisseö 
die Herausgabe der Agitaiionswrten nnd Landlartenplakate ver
zögert haoe Auch habe der Bundesvorstand znr Heransgabe der 
Plakate erst die Genehmigung versagt. Eine weitere Ursache der 
Verzögerung war der Streit bei der Firma Miltelbach, die den 
Auftrag znr Herstellung der Plulnic ehalten habe. Nach der Bc-
lanntgabe oes Streits labe der Gauvorswnd den Anftrag zurnck-
ziehen wollen. Die Firnia ioar aber damit nicht einverstanden. 
Nacu der .Rechtslage der Angeleaonheit nliißte der Gauvorstand dann 
doch die Plakate von der Firma Milielbach drucken lassen. I n 
letzter Zeit ist der Gauoorstand in Bezug auf den Besuch der Be-
zirisvcrsammlungeu etwas zurücthaltcnd gewesen, was zur Folge 
lMtte, daß die notwendige enge Fiiblnng zwischen Ganvorstand und 
Bezirksleitungen verloren ging. Znr Zentralisütwnsfrage über
gehend, meinie der Ganleiter, muffe, damit .^twas Gutes geschaffen 
werden tonne, reichlich Molerial gesammelt werden. Es sei auch 
nötig, für die Verein^fni'ktionäre unter anderem eine Geschäftsord
nung in handlicher ,^orm brauen zn lassen. Aus der leuten Ab-
rcch'ü.tng des Bundesvorstände^ fei zu eeseheu, daß der Gau 1-1 
allein eine sehr große Summe an Beiträgen restiere, darum müßten 
die Bezirtsuurstehcr, um die Abführung der Beiträge zu regeln, 
mehr Energie zeigen. An die Ausführungen d"s Gauvorstchers an
knüpfend, bes'Nwst dann der Remfor Genoffe Gir l die Abrechnungen 
einiger Veuilsoorstener. Gegen seine Ansfiihrunaen wurde von 
den betroffenen Be,',!.lsr».'rsteheru protestiert, ivorauf vou der Gau-
leitunq betont wüide. dos; die Höhe der Angaben siir Agitation 
nnd Verwaltung nicht kritisiert worden« sei, sondern lediglich eine 
genaue Abrechnung gefordert 'verde. Genosse Werner besprach im 
oesonderen das zn späte Erfwe.ncn des Ndressenverzeichnisses nnd 
wünschte, daß der nächste Bundestag oie Drucklegung den Gauen 
nberlasse. Gegen diesen Vorfchlaa ,"»,) wendend, verwies Geuosfe 
>ltet;schniar darauf, daß dadurch die Einheitlichl'.nt gefährdet werde 
und auch die hosten echöhr nnirden. Um eine ,rubere Hernnsgabe 
zil crn'öglichcn, sei nur notwendig, dun die Funktionäre das 
Adresfenmaterial schnell herbeischaffen. Nach längerer Aussprache 

wird dann beschlossen, daß die Generaluersammlungen, in denen die 
Vereine die Vorstandswahlen vornehmen wollen, bis spätestens zum 
15. Januar fedeu Jahres stattgefuuoen haben müssen. Die Bezirts-
uurstcher wurden beauftragt, künftig ausführlichere schriftliche Be
richte einzuseuden. Aus den Berichten der Bezirkslciter klang 
heraus, daß die Agitationskarten nnd Kartenplakate gute Auf
nahme gesunden habeu. Eine lebhafte Aussprache wurde herbei
geführt durch die Bemerkung des Genossen Werner, daß die 
Funktionäre unbedingt den modernen Arbeiterorganisationen an
gehören müßten, wobei die Neutralität des Bundes immer gewahrt 
bleioen löuute. Zur Zentralifationsfrage gab Genosse Schwabe 
seiner Anscqauung dahingehend Ansdruu, daß die bisherigen Ver
hältnisse nicht mehr ausreichen. Genosse Traue war der Meinung, 
man solle doch erst die Beschlüsse des Erfurter Bundestages Zu 
voller Geltung gelangen lassen. Die ländlichen Bezirke dürften den 
städtisch«'!« nicht nachhinken. Ec machte den Vorschlag, mehrere 
lleincre Orte sollten, wie die Abteilungen in den Großstädten, einen 
Obmann bestimmen. Dabei behielten die Vereine ihre Selbständig
keit und würden auch finanziell nicht mehr belastet, und doch würden 
sich bei Sountagsansfahrten uud Jestüchtenen, in Bezug auf Agi
tation, Kassenfühl'nng und Beitragslcistung beachtenswerte Vorteile 
zeigen. Genosse Bi twr f hält es für besser, wenn es beim Alten 
bleibt. Kretzfchmar tr i t t für den Vorschlag Trnue'ö ein. Tic 
Zenlralifation sei in Wirtlichleit doch schon eingeführt, nur eine 
wnseguenlere Durchführung des Statuts fei erforderlich. <̂ Ur das 
Vertrauensmänner- uud Zahlstellenfustem des Metallarbeiter-Ver
bandes, das anzunehmen in einem Eingesandt im Bundesorgan vor
geschlagen wurden sei, tonne er sich nicht begeistern. Genosse Werner 
behauptet, daß drei viertel der Delegierten des letzten Bundestags 
in der Sache gar nicht recht klar gewesen seien, auch tlluue man im 
Nundcsorgan, z. B. in den Berichten von Reichenhain, Kempten, 
Lembach, Oberfrohnn usw., die haarsträubendsten Beschlüsse nnd An
sichten lesen. Der Bundesvorstand hätte mit einem Programm in 
die Öffentlichkeit treten sollen, um solche widerspruchsvolle Mein
ungen im Organ nicht auskommen zn lassen. Wenn der Z. Vundes-
vorfihende im î ande hernmreise und Propaganda für die straffere 
Zentralisation mache, sei er verpflichtet, ebenfalls im Organ Richt
linien anzngcben. Genosse Morgner bekundet, daß man in feinem 
Bezirk geteilter Meinnng fei. Moppel und Günther traten f i ir 
Traue's Vorschlag ein und Scheibe ergänzte Weruer's Ausführ
ungen. Genosse Salm wies an lokalen Verhältnissen sehr treffend 
nach, das; die Verhältnisse der gewerkschaftlichen uud politischen Or
ganisationen niemals auf den Bund übertragen werden können. 
Er meint, des Bnndesoorstandes Zurückhaltung sei wohl darauf 
zurückzuführen, daß er erst sehen wolle, woher der Wind wehe. Ein
stimmig wird dann folgender Antrag angenommen: „Die Vezirkö-
leiter-Konserenz des Gattes 14 erklärt sich im Prinzip für eine 
straffere Zcntralifation nach dem vom leuten Bundestag vurgezeich-
neicn Linien und fordert von dein Bundesvorstand, daß er in aller
nächster Zeit eiucn Entwurf herau.-gibt, auf dessen Basis in geeig
neter Weise auf den nächsten Bezirrstaguugen uud in den Vereins-
versammluugen bis zum Krühjahr zum Vorteil des Bundes und der 
Vereine weitergebant werden kann. I m übrigen wird den Be
zirken anheimgegeben, Ngitationsbezirke zu bilden." — Die Unter-
stütznngsgcsuche einiger Genossen, denen die Räder gestohlen wur
den, wurden abgelehut, desgleichen ein Gesuch betresfcnd Beihilfe zu 
einer Strafe von 5l) Mark. Hierbei teilte Genoye . '̂aden mit, daß 
für solche ?^äl!c in seinem Bezirk ein Fonds vorhanden sei. Tann 
wurde berichtet, daß von der Behörde in Tchwarzsnberg gefordert 
wurde, eine Warnungstafel zu errichten, jedoch ein ablehnender 
Befcheid eingegangen fei. Dem Vorschlage, die Tafel selbst herstellen 
zn lassen, wird zugestimmt. Das Ablehnungsschreiben sott im 
Nnndesorgan veröffentlicht werden. Der Punlt Agitation Zeitigte 
eine lebhafte Diskussion, an der sich fast alle Anwesenden beteilig
ten. Die meisten Redner befürworteten, mehr Versammlungen 
abzuhalten. Genosse 5lreKschmar führte ans, mit gewerkschaftlichen 
uud politischen Themen würden die Mitglieder in ihren Organi
sationen bedacht nnö deshalb sollten im Bunde technische, sanitäre, 
sportliche nnd wissenschaftliche Themen behandelt werden. Die 
Ausfahrten dürften nicht so saug- uud klanglos auseinandergehen. 
Es sprachen noch die Genossen Jahn, Kndcn, Werner und Bitturf. 
Empfohlen wnrde, daß die Verfammlungen von mehreren Orten zu
sammen abgehalten werden sollen. Traue empsahl die technischen 
Vorträge des GenuMn Krehschmar. Gewünscht wurde auch, daß die 
Ganleitung in die Bezirksuersammlnngen Vertreter senden nnd für 
Referenten sorgen möge. Bekanntgegeben wnrde, daß das Lokal 
Grüne Ane in Waldhcim den Bundesgenossen nicht mehr zur Ver
fügung stehe. Dann wurden noch einige untergeordnete Ange
legenheiten erledigt. Sodann fand eine längere Debatte über die 
Beschickung der Vezinsversammlungen durch die Bezirksleitungen 
statt. Bescylossen mnroe, daß in Zukuuft olle drei der Bezirks
leitung angehörenden Bundesgenossen in den Vezi.'töuersamm-
Inngen anwesend sein und entschädigt werden müsfeu. Die Ent
schädigung für eine halbtägige Agitatiunstour soll 1̂ .50 Mark, für 
eine Tagesagitationstonr ^ Marc betragen und als Diäten für Be-
zirts- uud Gaukonfcrcnzcu 3 Mark gezahlt werden. Der Antrag 
des Vereins McKll, einen: benachbarten Bezirr einverleibt zu wer
den, wird, nin keinen Präzedenzfall zn schaffen, durch Uebergang 
zur Tagesordnung erledigt. I n längerer Rede erläutert hierauf 
Genosse Werner die Nützlichkeit der Korsofahrten bei Laudes- und 

Gauausfahrten. Er -regt an, eine historische Gruppe in den Zug 
einzufügen. M i t seinen Ausführungen sind alle Redner im wesent
lichen einverstanden. Dann wird gegen 4 Stimmen für nächstes 
Jahr eine Gaunusfahrt nach Leipzig beschlossen. Gegen 7 Uhr 
abends wurde die Konferenz geschlossen. 

Gnu 14, 3. Bezirk. Am W. Okwber fand in Schlema unsere 
Herbst-Nezirkskonferenz statt, in welcher 23 Vereine durch 26 Dele
gierte vertreten waren. Vier Vereine hatten keinen Delegierten 
entsendet. Als Gauvorstandsuertreter war Gen. Traue (Leipzig) 
erschienen. Der Bezirksleiter, Gen. Morgner, gab vorerst einen ein
gehenden Bericht über den Stand unseres Bezirks, welcher Z. Z . 27 
Bundesvereine zählt. I n . diesem Sommer sind 5 Vereine neu 
hinzugetreten, welche allein einen Zuwachs von über hundert M i t 
gliedern brachten. Sämtlichen Vereinen wurden Fragebogen Zu
gestellt, welche ausgefüllt bis spätestens den 30. Dezember ös. I s . 
an den B^zirksleiter eingesandt sein müssen. Die BeZirkskasse hat 
einen Bestand von 279,44 M . Ein Antrag Lößnitz, die BezirN-
steuer um die .Hälfte zu reönzieren, fand keine Zustimmung, viel
mehr wurde beschlossen, mit Ende ds. I s . die Bezirkssteuer aufzu
heben und den vorhandenen Kasfenbestand in abgerundeter Summe 
am 1. Januar 1910 beim Fayrraühaus Frischauf, Ber l in, in Gut
scheinen anzulegen. Ueber den vielumstrittenen Punkt Zentral i
sation referierte Gen. Traue (Leipzig) in längeren Ausführungen. 
Er schlug ein Zentralisatwnssnstem vor, nach dem 4—5 Bereine einen 
Agitationsbezirk zu bilden haben, welchem ein Ägitationsleiter vor
steht, der die Leitung der Agitation und andere Geschäfte über
nimmt. I n seinen weiteren Ausführungen wies Gen. Traue nach, 
daß durch dieses System die Regelung in Bezug auf das Abhalten 
der Vergnügungen herbeigeführt wird und auch die Handhabung 
noch Beträge für Signalhupen restieren, wollen diese Gelder sofort 
suchte der Referent die Versammlung, zu sorgen, daß in Zukunft 
jeder Bundesgenosse für die moderne Arbeiterbewegung voll und 
ganz feinen Mann stelle. M i t den Vorschlägen des Referenten war 
die Versammlung einverstanden. Die nächste Bezirrsverfammlung 
findet in Schwarzenberg statt. Nachdem der Nezirt'sleiter noch ver-
schiedene Winke für die Agitation und Zur Erledigung von Nundes-
angelegenheiten erteilt hatte, wurde die gut verlaufene BeZirksver-
sammlnng geschlossen. 

Gau 14, 15. Bezirk. Am 10. Oktober fand in Pcmsa die Herbst-
bezirlsocrsammlung statt. Nicht vertreten waren die Vereine 
Netschtau und Mylau. Zunächst gab der Bezirksleiter Dahnert die 
Abrechnung vom gemeinschaftlichen Nazirksfest in Falkenstein be-
tannt. Da auch bei diesem Vezirksfest der Verein Elfterberg die 
Beiträge für die Pflichtprogramme nicht bezahlen wi l l , wi rd ein 
Antrag angenommen, wonach der Verein verpflichtet wi rd, den Be
trag bis spätestens zum Jahresschluß zu bezahlen. Das nächste Be-
zirtsfcst findet in Planen statt. Sich mit der Zentralifationsfrage 
zu beschäftigen, hielt die Versammlnng für verfrüht. Es wirb be
schlossen, diesen Punkt auf die Tagesorönnng der nächsten Bezirks
versammlung zu setzen, die in Plauen stattfinden soll. M i t der 
Mahnung an die Vereine, ihren Verpflichtungen dem Bezirk gegen
über pünktlich nachzukommen, schloß der Bezirksleiter die Ver
sammlung. 

Gnu 18, 2. Bezirk, Unterbczirk L. Am 3. September fand die 
erste Versammlung des Unterbezirks statt. Die Versammlung war 
gut besucht, es habeu nur die Vereine Svrendlingen und Langen 
gefehlt. Der Bezirksvorstand war eingeladen worden, jedoch nicht 
erschienen. Es wurden eine Reihe Angelegenheiten des Unterbezirks 
und des Bezirks beraten. Getadelt wurde, daß der Bezirksvorstand 
die Einladungen zu den Bezirksverfammlungen zu spät versendet 
und in den Einladungsschreiben die Tagesordnung nicht mitgeteilt 
hat. Beschlossen wurde, folgenden Antrag zu stellen: „Die Bezirks-
Versammlung möge beschließen, daß die Einladungen mit üer Tages
ordnung vier Wochen vor jeder Bczirksversammlung den Vereinen 
zugesandt werden müssen." Die nächste Unterbezirksverfammlung 
soll in Weiterftaöt abgehalten werden. Genosse Sachs vom Bundes
vorstand referierte über öie Aufgaben des Bundes und schilderte 
besonders eingehend die Unterstützungseinrichtungen. M i t üer Auf
forderung, immer eifrig für den Bund zu agitieren, fchloß der Ne-> 
zirksleiter die Versammlung. 

Gml18, 3. Bezirk. Am 26. September fand in Frankfurt a. M . 
eine Konferenz der Vereinsfunl'tionäre des Bezirks und öie von der 
Frühiahrstonfcrenz in Homburg a. H. beschlossene Zwanglose Herbst-
zusammenkunft statt. Die Vereine Flörsheim a. M., Kahlbach, 
Kleinschwalbach, Preuugetzheim, Obererlenbach, Nööelheim, Sind-
lingen-Zeilshcim, Sossenheim sowie die Sektion Niederrad öes 
Frankfurter Vereins hatten keine Vertreter gesandt. Genosse Preiß 
gab zunächst eiueu kurzen Bericht über die in diesem Sommerhalb
jahr vom Bezirksvorstand unternommene Agitation, welche yaupt-
fächlich in der Wettercm betrieben wurde. Bei Erörterung des 
Punktes, worauf müssen die Vereinsvorftände achten, bezog sich der 
Gauleiter Göbel auf das Hauöbuch, worin in jeder Hinsicht ge
nügende Auftläruug gegeben ist, und erläuterte ausführlich die 
wesentlichsten Bestimmuugeu über die Führung der Vereinsgeschäfte. 
Dann besprach der Gauleiter auch die deu Vereinen obliegenden 
Ausgaben. Dem Tourenfahren müsse die grüßte Beachtung geschenkt 
werden; es tonnten nicht genug Agit'atioustuuren unternommen 
werden. Die Vereinsfestlichkeiten feien einzuschränken. Genüsse 
Göbel bat, im nächstelt Jahre von Vereinsfestlichkeiten Abstand Zu 

AmtNncmmg« 
Das letzte Land «st von den Bäumen herobaewirbelt; damit 

verschwindet der kräftige braune Farben»nn a.!s der N.nnr nnd an 
^ine Stelle rr i t t das zarte Grau der Iahten Acste nnd Z w . - ^ - die 
Wiesen und Weiden zeigen (in schmutziges Gelb, nnd die veide hat 
wieder ihr einförmiges onsterurannes Gewand angelc.u. Die 
letzten verfpäieten Herbstblumen sind v^rd.n^t; der letzte Ostwind, 
der tagelang mit eisigem Hauche über die Fluren segle, hat den 
Nehraus geblasen. 
^ Ämh die Tierwelt rüstet sich siir den tomwenden Winter. 

.!,ebe, Füchse, Hasen und ono-re mi freien lebende Tiere iraqen 
su,ou das dichte Winrerkleio: )>e Völ,el haben ihre Hcrbstnwuser 
vollendel. ^m Walde ist, 's still geworden. Nur der aufmerksame 
Beobachter entdeckt das verborgene Leben. I n der stiefcrndianna 

zu linden. Der Winter ist auch für öie Tiere in Watd und Feld 
eilte Zelt der Not. Einige sehen sich beizeiten vor. Das Eichhörnchen 
hat Vorrate misgcspcichert in seinen Echlupfuestcru oder uutcr 
^".'l'uwnrze!!!. Der Hamster hat iu seiuer unterirdischen Wohnnng 
anzehnllche Menden von Getreide angchäust. Der Dachs zieht sich 
m leinen Bau .-nrnck zum laugen Winterschlaf. Ueberall fehen wir 
Kräfte am Werk, m„ den Gefahre,: des Winters zu begegnen. 

Bald wird es schneien, und über die erstorbene Natur breitet 
5er bleigraue Winterhimmel öie weite Schneedecke. Alles zeugt vou 
Erstarrung und Tod. Aber die Natur ist nicht tot; ,'ie schläft nur. 
Unter der starren D<-cke warten Millionen Keime auf den neuen 
Frühling, ^ n den; Werdcprozeß der Natur gibt es keinen St i l l -

lung herrscht, da gibt es nichts Feststehendes, keine Rubo, lein Ver
weilen. Die Gegenwart ist nur ein flüchtiger Augenblick: uud wäre 
er noch so schön, kein? Macht der West brächte ihn zum Stillcstehen. 
Das .Uummcnöe verschlingt das Gewordene. Das Zauderwort Ent
wicklung erschließt unserem staunenden Blick unerschöpfliche und nie 
geahnte Möglichkeiten. Das einzelne vcrschwinöct uud wird Znm 
bliebe rin<'r endlosen Kew'. 

W,h l gibt es Zeiten, in denen unser blödes Angc den Strom 
der Entwicklung nicht sieht: das lehrt uus die Natur im Winter
kleider aber nie hat es eine Zeit gegeben, in der die Kräfte der 
Natur nicht wirksam gewesen wären. Die Pfaffen aller Zeiten aber 
wollen uns glandeu inachen, daß nicht in der Natur fclbst die Ge
setze ihres Werdens liegen, sondern daß außerhalb der Natnr ein 
Regisseur sitze, in dessen Hand die Fäden sich vereinigen, an denen 
er die Diinie dieser Erde wie Marionetten bewegt. Die Pflanzen, 
Tiere und Menschen sind willenlose Werkzeuge in seiner Hanö. „Er 
trägt alle Dinge." Ohne seinen Willen „fällt kein Sperling vom 
Dache". So fügen wenigstens die Gläubigeu. Die Erfahrung frei
lich straft sie täglich nnd stündlich Lügen: aber das ficht öie 

icht der Wissenschaft fliehen, wie die Fkedcrmänse den Tag, das 
hat natürlich seilte Gründe. Aus Frömmigkeit etwa? Ach, das ist 
zum Lachlm! 

„Sie predigten öffentlich Basfer, 
Und tranken heimlich Wein." 

Die Kirche, die die Machthaber unterstützt bei der Ausbeutung 
der Völker, dieselbe Kirche ermahnt mit heuchlerischer Miene die 
Armen und Aermsten zn Demut uud Bescheideuheit. Die Kirche ist 
aus wohlverstandenem eigenen Interesse der Todfeind aller wahren 
Wissenschaft: wenn ihr die Wissenschaft das Wort Entwicklung cnt-
gegenrnft, dann hören die Kirchenheiligen ihr Totenglöcklein läuten: 
sie wissen es genau, daß, wo öie Wissenschaft ihr ' Banner aufge
pflanzt hat, es vorbei ist mit dem Eiufluß der Kirche. Eius ist 
unser Trust: Dadurch, daß alle Finsterlinge die Entwicklung 
leugnen, schaffen sie sie doch nicht aus der Welt; sie wirb weiter 
ihre ewige Bahn gehen, aufwärts, „der Sonne entgegen!" 

Es ist das große Verdienst Darwins, der Entwicklungslehre 
auf dem Gebiete der Naturwiffenfchcift zu allgemeiner Anerkennung 
oerholfen zu haben: es ist darum alleu, die nach Vertiefung ihrer 
Bildung streben, vor allem der Jugend, nur zu empfehlen, sich mit 
der Lehre Darwins, soweit sie in allgemein verständlicher Form 
vorliegt, vertraut zu machen. Das Studium dieser Werke ist un
erläßlich für die, die unausgesetzt im Kampfe gegen die reaktionären 
Mächte stehen, und außerdem vertieft es die Freude cm öer Natur. 

V r a n d. (Hamburger Echo.) 

Das arme Kind« 
Die zehnjährigen Schüler öer Volksschule Habelt einen 

Ausflug gemacht. War das ein Fest! Unter der Führung 
des Herrn Lehrers ging es hinaus in Wald und Feld. Unter 
Gesang nnd Spiel entflohen die Stunden den Kindern schnell, 
und abends ging es mit der Bahn zurück — nach Hause. . . , 

Auch die kleine Trnöe wird von den Eltern abgeholt — dort 
kommt sie ja, einen Eichenzweig am Hute und lustig wie ein Vogel. 
Es sprudelt mir so aus «Urem Munde, was sie alles Zu erzählen 
weiß. Was hat der Lehrer doch für Spaß gemacht! . . . Ja , es 
war einfach ein Fest. 

I u Hause entspinnt sich folgendes Zwiegespräch: 
„Bist öu mit dem Geld auch ausgekommen?" fragt öie Mutter. 

Trude hat nämlich 25 Pfennig und natürlich auch eine Anzahl 
Butterbrote erhalten. 

„ Ich habe nur 13 Pfennig ausgegeben." 
„Da hast dn also noch 10 Pfennig. T u konntest ja Bonbons 

mitbringen für die Kleinen!" meint die Mutter. 
Trude wird verlegen, und zögernd sagt sie: 
„Es war auch ein armes Kind mit, dem habe ich Milch und 

Brot gekauft. Es hatte ja nichts! Ter Herr Lehrer hat das Fahr
gelb für sie b e z a h l t . . . " 

„Das war recht von dir, mein .Kind!" sagt der Vater bewegt. 
Und die Mutter drückt ihr Kind ans Herz, und in ihrem Nuge 
schimmert eine Trolle. . . . 

Zwei Lichtgestalten scheinen öurch das Dämmerlicht der Erker
stube Zu schweben — die Briiöerlichkeit und die Menschenliebe. 

Nach üem Französischen von H. Hesse, 



nehmen, weil in Frankfurt a. M. der Bundestag stattfindet und ldon Arbeiter» selbst, ob sie sich eine derartige Zurücksetzung gefallen 
icoer herein sein Niöglichstes zu tun, verpflichtet sei. Ter Jugend- lassen wollen oder Nicht. Ten klassenbewußten Arbeitern aber Wird 
organisatiun müsse erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet werden. I n z hiermit dringend zur Pflicht gemacht, daß Aöcun'fche Lokal und alle 
dem vom^ Gauleiter behandelten Thema nahm auch dann noch der 
Genosse Fischer das Wort. Hierauf referierte Genosse Göbel über 
die Genussenschaftsfrage. Er erläuterte die Beschlüsse des Berliner 
Bundestages und schilderte die Entwickelung des Fahrradhauses 
Frischauf. Nach längerer Debatte gelangte folgende Resolution zur 
Annahme: „Die heutige Versammlung der Vereinsvorstände des 5. 
Nezilks erblickt m dem Fahrradhaus Frischanf eine Einrichtung, 
welche von großem Vorteil für die Bundesgenossen ist. Die Ver
sammelten verpflichten sich, das Unternehmen in jeder Weise Zu 
unterstütz:!!". Sodann ersucht Genosse Preiß die Vcreinsfnnttionäre. 
dein 1'u.",l,löl.'orstand Adiefsen von dem Bunde nicht angehörenden 
Nlwüch^ereinen ;,,ch ^^heiterrodfahrern betannt zu geben. Gleich
zeitig niacht er daiauf aufmerksam, daß in Vilbel eine öffentliche 
Vost.oersnmmlnng stattfindet, in der Genosse Paul Lambeck aus 
Ofm^mch a. M. über das Thema: „Verstoßen die Sportsoeroine 
geg«.',: die Interessen der Arbeiterbewegung?", sprechen wird. Kür 
oie Streitenden ;n Schweden wurden 19 Marc gesammelt. An die 
Eitznng anschließend fand der vom Bezirksvorstand arrangierte 
Fmnilienabend statt, wobei zur Unterhaltung hnnptsächlich die 
Familie Ruthouberger und Genosse Kahn beitrugen. 

Gau IN. 3. Bezirk. Tie Herbstkonferenz fand am 3. Oltober in 
9?üö!lngeu statt. Vertreten wareil die Vereine Schweinfurt, Senn-
seld, Obdach, Obcrndors, Maßbach und Mölingen. Ter Bezirls-
leitcr berichtete, daß der Verein Schw.'infurt rege agitiert hat. Es 
wurden die Vereine Oberndurf, Schwabhcim und Obdach gegründet 
und auch lu den Orten Mninberg, Hain, Pfersdurf und Oberwern 
Mltglieoer gewonnen. Ter Punkt Zentralisation Zeitigte eine leb
hafte Aussprache. Tie Bundesgenossen wareil der Meümng, daß 
die Zentralisation ein großes Hindernis bei der Agitation ans dem 
Lande sei. Auch sei die Frage noch nicht spruchreif. Folgende Re
solution wurde einstimmig angenommen: „Tic Bezirksversammlung 
legt auf die Einführung der Zentralisation teilt großes Gewicht. 
Sie wird bei den Genüssen in den ländlichen Orten 'ans starten 
Widerstand stoßen und dann siüd die aus der Zentralisation sich er
gebenden Vorteile noch nicht genügend delannt, die Mitteilungen 
hierüber möge der Bundesvorstand nachholen." 

Gau 22a, 0. Bezirl. Tie diesjährige Bezirlskunserenz fand in 
Gutach am 3. Ottuber statt. Es fehlten die Vereine: Lehen, Müll-
Heim und Deutungen. Aus dem Bericht der Bezirksleitung war zu 
ersehen, daß sehr viel Arbeit geleistet werden mußte, was von der 
Konferenz auch anerkannt wurde. Hierauf folgten die Berichte der 
Vereine. Ter Bezirk hat 391 Mitglieder. Als Ort der nächsten 
Konferenz wnrde Emmendingen bestimmt. Festgelegt wnrde, daß 
die VezirkZuusfahrten in Zuklmst mehr im Nahmen des Bezirks ab
gehalten werden sollen. Ter Bezirlsleiter forderte auch auf, die 
Cintüllfsgeuoncuschaft uach .Kräften zu unterstützen: es fei das die 
Pflicht jedes Bnndesgenussen. Mit einem Appell, recht rege zu agi
tieren, damit auf der Frühjahrstonferenz weitere Fortschritte ver
zeichnet werden tonnten, schloß der Bezirlsleiter die gut verlaufene 
Konferenz. 

Gau Z2a, 7. Bezirk. Am IN. Oktober fand in Brennet-Oeflin-
gen die Herbstbezirtskonferenz statt. Vertreten waren 36 Vereine. 
Ter Bezirtsleiker, Genosse Muser, erstattete Bericht. Er führte 
ans, daß der Klerilalismus iu der Bekämpfung unseres Anndes 
anscheinend etwas nachgelassen habe, Jetzt glanbe aber der Vor
stund des Süddeutscheu Nadfahrerbnnoes, einen erfolgreicheren 
.̂ nmps gegen die Vereine unseres Bunde" führeil zu können. Ter-
ŝ lbe hat dnrch die bürgerlichen Zeitnugeu öffentliche Versamm
lungen einberufen mit dem Thema: „Zweck und Nutzen der Rad
fahrer-Vereine nnd die Politik unter dem Teckmcmtel des Sportes". 
I u diesen Versammlungen hat der Bezirlsleiter rücksichtslos die 
unschöne Kampfesweife des Süddeutschen Nadfahrerbundes be
leuchtet. Natürlich wareil die Versamm!nngen stets von vielen 
Nuudesgeuussen besucht. Trotz der gegnerischen Agitation machten 
unsere Vereine Fortschritte. I m vergangenen Halbjahr wurde von 
der Bezirksleitung mehr auf inneren Ausbau der Vereine als «uf 
Nengxündungeu gesehen. Es lann eine erfreuliche Standhaftigkeit 
der Mitglieder und gute Tisziplm der Vereine konstatiert werden. 
I m Sommer wnrde» «000 Flugblätter in den Ortschaften verteilt, 
nm aus die Angriffe der Gegner zn antworten nnd um der Be
völkerung über nnfern Buud die Wahrheit zu sagen. Sechs öffent
liche Verfammlungen fanden statt, welche dnrchweg gut besucht 
waren. Zu 17 Moilatsverfammlnngeu der Vereine war der Be
zirlsleiter anwesend. — I n der Bezirtskonferenz wnrde beschlossen, 
jedes Mitglied des Bezirks, welchem sein Rad gestuhlen wird, zu 
uuterstutzen, und sollen zu diesem Zweck von jedem Mitglied? min
destens 5 Pfennig erhoben werden, sodaß der Netrag den Wert des 
gestohlenen Rades erreicht. Tie Bedingungen, unter welchen die 
Nnterstü'nniq gewährt wird, sollen vom Bezirksausschuß und deu 
Vertrauensmännern ausgembeitet werden. Tem nächsten Gautng 
wird eilt Antrag nnterbre,tet werden, der bezweckt, eine Landes-
aussah« der Gane 22a nnd 23 zn veranstalten. Tie Konferenz 
verhandelte auch über die Zentralisationsfrage uud wurde eine Re-
folunon angenommen, durch welche die Einführung nach dem von, 
Hjau ^ vorgeschlagenen Etatnt empfohlen wird. Tas Bezirksfeft 
soll nächstes ,1ahr in Lörrach stattfinden. Genosse Vogt (Lörrach) 
winde als 1. nnd Genosse Zicgler als 2. Bezirtsleiker gewählt. 
Tas Ver̂ rauensinännersnstem soll noch besser ausgebaut werden, 
'sämrfste '^erul,teilnng fand das Vorgehen eines Bürgermeisters 
nnd c'ncs Pfarrers, di 
sc''.'en< Arbeitgeber an 
lang, denn sie wurden abgewiesen. Nachdem die Tageöordnnng er-
l^dlgl .^ur, wurde die Konferenz vom Vorsitzenden, Genossen Rösch, 
Mchlcsf.n. Eme Sammlung für die Wahlen ergab 4,33 Ma.k. 

G.-n 2:;. l. B^'irk. Am Sonntag den 10. Oktober fand die 
^erds>Bezn!.swnseieiiz statt. Ta der V?zirksleiter wegen Krank
heit verhmde.-r war, an der Konferenz teilzunehmen, leitete die Ver
handlungen G^.: Becker. Nicht vertreten waren die Sektionen 
Em.ncnbrücke. Schcisfhansen, Laufenburq und Kiißnacht a. Nigi. 
Vom Ganvorstand war Geitosse Lehmann erschienen. Ter Bericht 
des Veiirlsleiters wurde uerlesen uud war daraus zu ersehen, daß 
die Agitation incht leicht war. An der Nezirksausfnhrt nach Wehi-
ton nahmen über 299 Gei'ossen teil. Tas Bezirksfeft in Zürich er
gab einen Neb erschuf; von 143Fl Frt. Ter festgebcndeu Sektion 
wurden 29 ^ r t ilkgcsprochen. Ueber die Anträge zum Gautage faud 
eiii" lm'ge^ Tratte statt. Es wnrde dann folgende Resolution 
angcnn.amcn: ,Tcr außerordentliche Gautag möge beschließen, eine 
Geshdftsnclle mit Sekretariat in Zürich iu errichten." Als Ort der 

darin stattfindenden Vergnügungen auf das strengste zu meiden 
falls sie sich nicht einen Bruch der Solidarität schuldig machen 
wollen. 

Oml 9, 9. Bezirk. Der frühere Vorsitzende des Vereins 
Nerthelodorf.Ernst Npelt Hat sich Unregelmäßigkeiten Zu schulden 
kommen lassen und ist ausgeschlossen worden. 

Gau 9, 19. Bezirk. Sonntag den 7. November, mittags 1 Uhr, 
findet in Echwiebus bei Goudolatsch die erste Vczirksverfammlung 
statt. Ter Gauoorsitzende Petrufchke lBerlin) wird über das 
Thema Zweck und Nutzen des Arbeiler-Nndfahrerbundes, referieren. 
Es ist die Pflicht aller Bundesgenossen, zu erscheinen. Auch bei 
schlechtem Wetter muß jeder Verein vertreten sein. 

Gau 11. Tie Vereine werden ersucht, rechtzeitig die Vorstands-
nenwahleu vorgunehmeu, damit das neue Adressenverzeichnis voll-
ständig wird. Nach stattgefundener Vorstandswcchl ist sofort, 
spätestens bis znm 5. Januar 1910, dem Bezirlsleiter Mitteilung 
zu machen und anzugeben: 1. Name und Ort des Vereins: 2. Name 
und genaue Adresse des Vorsitzenden uud Kassierers; 3. Versamm
lungslokal: 4. Mitgliederstand am 31. Dezember 1909. 

Gau 12. Ter Verein Kamen hat nunmehr die erforderlichen 
Neuwahlen zum Gauuvrftand vorgenommen: als Guulassierer 
fungiert Gen. Anton Neumann in Kamen, Rumpeuhof Nr. 9. Alle 
den Gau betreffenden Zuschriften find an den Vorsitzenden Gott
fried Grieger in Kamen, Ostenmauer Nr. 31, zu richten. — Tie 
verlausten Adresfenverzeichnisse sind umgehend zu verrechnen, ebenso 
sind die noch unverkauften Eremvlare sofort an den Gnuvorstand 
zurückzusenden, damit ein klarer Abschluß gegeben werden kann. 

Gnu 13, 5. Bezirk. Tie Bezirksversammluug findet Sonntag 
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es aber selbfmerftändlich eine ganze Menge teils noch recht fugend'« 
sicher, also geistig mehr oder weniger noch unreifer, teils aber auch 
älterer, bisweilen recht unbesonnen handelnder Radfahrer — letz
tere allerdings in weit geringerer Anzahl — die eine ausreichende 
radfahrerische Erziehung vermissen lassen. Will man aber einer 
guten Sache, und das Nadfahren ist eine solche, nach besten Kräften 
dielten, muß man sich für dieselbe zu erziehen Wissen, oder sich dafür 
erziehen lassen. Es bietet sich daher für alle diejenigen, die beim 
Radfahren reiche Erfahrungen gefummelt haben, die dasselbe von 
durchaus vernünftigen Gesichtspunkten aus betreiben und die vor 
allen Tingen in Vereinen und Verbänden organisiert sind, ein 
iroßes, aber auch dankbares Arbeitsfeld, indem sie auf alle jugend-
ichen Fahrer erzieherisch und auf alle unbefonnen sich benehmenden 

Fahrer bessernd einzuwirken suchen. Für alle leitenden Persönlich
keiten in Vereinen muß dies sogar Zur Pflicht werden, dann werden 
dieselben der als Erholungsmittel so herrlichen Nadelei und dem 
als Beförderungsmittel so unersetzlichen Fahrrade überaus wichtige 
Tienste leisten. Es muß beispielsweise mehr und mehr darauf hin
gearbeitet werden, daß das Hinterherrasen von Radfahrern hinter 
elektrischen Straßenbahnen, Motoromnibufsen und Automobilen 
unterbleibt, daß Radfahrer bei Benutzung der seitlichen glatten und 
harten Streifen auf Landwegen und Chausseen entgegenkommenden 
Fußgängern ohne weiteres Platz machen bezw. beim Uebertzolen 
derselben nicht zu dicht an denselben und nicht ohne Warnungsrnf 
— das Klingelzeichen empfiehlt sich nicht in allen Fallen — vorbei
fahren, daß Radfahrer keine zu krumme nnd keine zu gerade ge
sundheitsschädliche, sondern eine vollkommen zwanglose Haltung, 
auf dem Rade einnehmeu, daß Kinder zum größten Schaden ihrer 
Gesundheit nicht mehr stundenlang Räder zu fahren gezwungen 
werden, die so hoch find, daß die viel zu tnrzen Beinchen die Pedale 
gssrnicht austreten können, daß Nadfahrer möglichst stets diejenige 
Seite der Fahrstraße innehalten, welche in dem betreffenden Lande 

den 14. November in Neuwied im Lokale von Jung, Rest. „Zum für die Fahrtrichtung vorgeschrieben ist, daß Radfahrer bei allen 

, fand das Vorgehen eines Bürgermeisters « ' " ; " . , " '"-"""< " ' " " ^ 
üe versucht haben, ein Vorstandsmitglied bei z"^ l"" let ter z„ ver^ten. l 
izuschwärzen, was ihnen allerdings nicht ge-^e °n , ^ ' , ^ n ^ ist eitle 

goldenen Pflug", Ecke Lonisenplatz und Schloßstraße, statt. A?le 
j Vereinsvorstände werden gebeten, die Einladungelt, welche ihnen in 
bell nächsten Tagen zugesandt werden, an die Bundesgenossen recht
zeitig zu verteilen. 

Gau 14, 3. Bezirk. Tic Vereine werden ersucht, die Nezirks-
stener spätesteus bis zum 13. Tezember einzusenden. Vereine, die 
noch Beträge für Sigualhuppen restieren, wollen diese Gelder sofort 
abschicken. Fünf Hupen zum Preise vou 2,39 Mark das Stück sind 
noch bei der Nezirlsleitnng zu habeu. 

Gau 18. Ter Gauvorstand beschäftigte sich in der Sitzung vom 
13. Ottober nochmals mit der Grenzveräuderung der Gaue 16 und 
17. Tiefe Augelcgenheit hält der Ganvorstand nunmehr für er
ledigt. Es soll keine Abtrennung stattfinden. Hierauf wurde der 
Wortlant der statistischen Fragebugen festgelegt. Tie Fragebogen 
sowie Fragelarten kommen in den nächsten Tagen zum Versand an 
die Bezirksleiter. Sodann bespricht der Gauvorsitzeude Klopfer das 
Beilegen von Netlcuncprospekkeu von Fahrradhäusern zum Bundes
organ. Hiergegen müsse protestiert werden. Dem Protest schließt 
sich der Ganvorstand au. Genosse Klopfer teilt anschließend mit, 
daß demnächst eine Gaulenerkonferein tagen wird, um eine Aus
sprache über verschiedene für den Bund wichtige Fragen herbeizu
führen. Sodanu wird vom Gauleiter weiter mitgeteilt, daß ihm 
tn Sachen der Rechtsschutzangelegenheit des Gen. Nnnn (Altenburg) 
w^der vom Bundesvorstand, noch vom Ausschuß Antwort zu
gegangen fei. 

Gau 16, 11. Bezirk. Tie dritte Bezirrsfahcstunöe fand am 17. 
Oktober in Noröhaufen statt. Vertreten waren von 11 Vereinen 
nur Nordhausen, Salza, Groß-Werther und Lauterberg. Tas 
Nichterscheinen der anderen Vereine beweist, daß die Interesfenlosig-
t'eit im 11. Bezirk sehr groß ist. Der Nezirksfahrstunde, in der 
unter Leitnng des Gaufahrtwartes gefahren wurde, schloß sich sine 
Sitzung an, in welcher der Fahrwart von Groß-Werther provi
sorisch als Bezirt'sfahrwcnt anstelle des zurückgetretenen Genossen 
Wcgner gewählt wurde. — Die nächste Nezirksfahrstunde findet 
Sonntag den ?. November in S a l z a statt. Tie Vereine werden 
dringend ersucht, vollzählig zu erscheinen oder mindestens dafür zu 
sorgen, daß ein Fahrwart anwesend ist. 

Gau 19. Alle mit dem Udressenver?.eichnis nicht mehr überein
stimmende Ndressen der Vorstände sind umgehend dem Gauuor-
sitzenden mitzuteilen, damit die am Jahresschluß Zum Versand 
kommenden Fragebogen in den Besitz der Vereine gelangen. — 
Nachtrag zur Sammlnng für den Genossen Martha! (Erlangen): 
Vom Verein Nschaffenbürq hat die Gauleitung noch erhalten: 
Mk. 13,20: fomit Gefamtergebnis Mk. 291M. 

Gan 21, 3. Bezirk. Sonntag den 14. November, vormittags 11 
Uhr, findet im Lokal „Zum Löweu" iu Neckarems unsere Herbst-
Bezirkskonferenz statt. Tie Tagesordnung geht den Vereinen zu. 
— Es ist nubedingt Pflicht jedes Vereius, auf der Konferenz ver
treten zu sein. 

Gau 21, 4. Bezirk. Tie letzte Bezirks-Verfammlnng hat be
schlossen, die Frtthjahrskonferenz in Pinache bei Mühlacker statt
finden zn lassen. 

Gau 21, v. Bezirk. Am 6. Januar 1MU findet in Stuttgart in 
der Biirgerhalle (Brauerei Wnllel, Neckarstraße, eine Bezirkswinter-
unterhaltnng statt, bestehend in musikalischen, theatralischen nnd 
sportlichen Tarbietnngen. 
die mitwirlen wollen, werden ersucht, dies baldmöglichst an de« 

Um zahlreiche Beteiligung wird ge-
Gratislotterie verbünden. Als Lose 

gelten die Eintrittskarten. Tas Stück kostet 29 Pfg. Tie Kartell 
werden iu uächster Zeit au die Vereine verfaudt lind wird um 
regen Vertrieb gedeten. Zur Verlosung kommen Sachen des Fahr
radhaufes Frischauf, unter anderen iönnen ein neues Fahrrad, 
3,20 Meter Lobenstoff, Mäntel und Schläuche gewonnen werden. 

Straßenkreuzungen und unübersichtlichen Wegstrecken vorsichtig und 
auf belebten Wegen und Straßen langsam fahren, u. a. m. Alles 
dies und noch manches andere liegt im Interesse der Fahrer selbst 
und ihrer guten Sache. Schon aus Gemeinfmnkettsgefühl müssen 
alle, die es angeht, in erzieherischer Weife für dieselbe tätig fein. 

Tie Frauen unb 2er Rabsport. Emil Zola, her berühmte 
französische Schriftsteller, wurde einst in einer Gefellfchaft gefragt, 
was er davon halte, wenn die Frauenwelt dem Radsport huldige? 
Er antwortete: „Ich sehe es gerne, wenn Frauen den Radsport aus
üben. Tas Fahrrad ist besonders dazu geeignet, in der Frau das 
Gefühl der Individualität auszubilden. Auf dem Velo gewöhnt sich 
die Frau, das jnnge Mädchen daran, eigenhändig gewisse Schwierig
keiten zu überwinden, Hindernisse aus dem Wege zu räumen, aus 
sich felbst einen Entscheid Zu fassen. Indem sie nicht immer von der 
Frau Mama begleitet werden können, gewöhnen sich die jungen 
Töchter daran, ihre eigene Verantwortlichkeit zu erkennen und zu 
entwickeln." 

Freiherr vou Drais, der geniale Erfinder der lenkbaren Lauf-
Maschine oder, wie er sie selbst nannte, „Fahrmafchine", hat nicht 
nnr die Schreibmaschine, aus der sich die telegraphifchen Schreib-
apparate entwickelten, erfunden, sondern auch noch andere Erfind
ungen sind auf sein Konto zu setzen. Es sind zu nennen: feine 
Tiamantenschähuligs-Stala, die noch heute benutzt wird, fein Spiegel, 
mit dem man um die Ecke fehen kann, und endlich eine Einrichtung 
zum Fleischkochen, die später zum Tmnvfkochtupf gewurden ist. 
Seine „Fahrmaschine" schätzte er selbst am höchsten, und in vielen 
Orten hat er sie vorgeführt, aber nur Verfpottung geerntet. Das 
Merkwürdigste ist, daß er der „Fahrmafchine" keine Kurbeln gab, 
obwohl er diese bei seinem Wagen für Baynschlenen erfolgreich 
neben den Handgabeln verwandte: er hat jedenfalls die Meinung 
gehabt, daß es unmöglich sei, bei der Bewegung her Füße durch die 
Kurbeln das Gleichgewicht Zu halten. 

Eine neue Fahrradlaterne "st von dem Versicherungsagenten 
Holger Sörenfen in Kopenhagen erfunden worden. Sie besteht aus 
einer elektrifchen Lampe, die von einer kleinen Dynamomaschine -̂
welche vdm Vorderrade getrieben wird, gespeist wird. Die Laterne 
leuchtet natürlich nur während der Fahrt. Die ganze Einrichtung, 
die ein Gewicht von etwa '.'4 «Kg. besitzt, läßt sich leicht an jedem 
Rad? anbringen. 

nächsten Konferenz wird Tübrnoorf bestimmt. Ter Anregung, die 
VercincuersaNlMlunqen im Aiboiter-Radfahrer bekannt W geben, 
wuroe vom Gcu. Lehmann widersprochen. Ter Gau 23 würde, 
wenn möglich, den Sektionen durch eine Beilage im Arbeiter-Rad
fahrer inenen. 

EtwKS über die Agitation in West-IWand. 
Aller Anfang ist schwer! Tas muhte ich erfahren, als ich am 

fing, in Dänemark für den Arbeiter Radfahrerbund Solidarität zu 
agitieren. Ungern war ich aus dem Kreise der lieben Dresdener 
Cportsgenossen geschieden. Als der Arbeiter-Radfahrerverein Dres
den feine Mondfchüinpartie in die herrliche sächsische Schweiz nach 
dem Pfaffenstein veranstaltete, mußte ich den ersten Tag im fremden 
Lande verlebeil. Es war der „Grundlovsdag", ein halber Feiertag 
zur Erinnerung an die Einführung des Parlaments, der Volksver
tretung itnd freiheitlicher Gesetze von 1849. Tiefen Tag feierte ich 
unter liebenswürdigen dänischen Arbeitsgenossen. 

Es ist begreiflich, daß man, wenn man mit Leib und Seele am 
Radsport hängt, Sportsgenossen sucht. So fing ich denn an für den 
Bund zu agitieren. Ter Bundesvorstand gab seine Znftinmmug 
uud ich erhielt in dänischer Sprache gedruckte Flugblätter, für die 
natürlich Zoll bezahlt werden mußte. Ter Stadtauflage von 

3ie Bezirtsvereinc und Bundesgenossen, j „Sozialdemokraten" wurden I M Flugblätter beigelegt und außer-
' " " ' ' dem verteilte ich solche persönlich an „Eytlistcr". Aber es meldete 

sich niemand. Tarauf gab ich folgende Annonce auf: 
Arbejder-CyMster! 

Slut Vder fammen i Cutleforeninger! Mode afholöeZ 
Tirsdag Alten d. 3. Oktober hos Gaestgiver Kjaergaard. 
Arbejder-OzttlridexfürbunÄet ,.2olidaxztet". Et Emeltmedlem. 
,)m Parteilokal wartete ich fchr lange, aber es kam niemand, 

obwohl einige Nadler zu kommen versprochen hatten. Wenn ich 

Gasthaus „Zum roten Ochsen" statt. Ta die Neuwahlen vorge
nommen werden sollen, ist es notwendig, daß alle Bundesgenossen 
erscheinen. 

Gau 22, 5. Bezirk. Tic Vcreinsoorsitzenden wollen nnverziig-
lich die schriftlichen Vcr».insbeiicvt: an den Bezirlsleiter einsenden. 
Weiter werben die Vereine auf den Beschluß der letzten .Konferenz 

Gan 21, 11. Bezirk. Tic findet ^ Bekannten über die'Gründung eines Vereins fprach, erhielt ich 
Sonntag den 21. November, vormittags l )^ Uls^ in Gmünd, im ^ie zusagend? Autwort. Tie meiste» sagten: „Nnen for lille", 5. y. 

aufmerksam, wonach die Vereine gehalten sind, mindestens 59 Pro- j Havel 
zent ihrer Kassenbestände an das Fahrradhaus Frischanf, Verkaufs
stelle Mannheim, W. Dietz, Lind?nhofstraße 6 I I , abzuliefern. 

»die Stadt ist zu klein". Dabei radelt hier fast jeder. Selbst die 
Parteifreunde'schenkten der Sachs kein Zntrauen und leider haben 
die mir bekannten deutsclssprcchenden Dänen alle keine „Cykle". 
So ruhig wie das Land, so ruhig sind auch meist die Leute. Rad
fahren kann hier fast jeder, aber zu fchätzen weiß man es nicht. 
Man fährt dnrch die Stadt oder höchstens 19 Kilometer nach Vester-

nennl man Tourenfabren. Tie Leute trinken lieber 

Bekanntgaben. 
Ein Inhaltsverzeichnis des Arbeiter-Radfahrer wird den Icit-

nngssendlmgen der Nr. '^'1 beigefügt. Bundesgenossen, die den 
laufenden Jahrgang des Organs gefammell haben und ein Exemplar 
des Fnhallsuerzcichnisses wünfchcn, wollen dies sofort dem Ver-
cinsvorsitzenden mitteile!.. Tie Vereinsvorsitzendcn bitten wir, die 
Acst'ilunqcn uns umgehend zn übermitteln. Dies ist notwendig, 
um dre Auflage feststellen zu können. 

Gau 3, 4.' Voznk. Aoresse des Nezirksleiters vom 1. November 
ab: vermann Fluske, Ttriegau, Bahnhofstr. Nr. 19, IV. Uaiserhof). 

Gau 9, 2. Bezirk. Abrechnung vom Bezirksfeft vom 20. Juni : 
Einnahme 535,N5 Dtt., Ausgabe 445,95 Mt., Ueberschuß 392.79 Mt. 

Gau 9, 4. Bezirk. Tie Unterhandlungen mit der Gastwirtill 

eriebi 
Wenn sie 

I n 
aber mit Zahlen sind also die Arbeits gul genug. 

wünschen kommen, die anderen Gästen anstandslos erfüllt werden 
da;^ werden sie als Gäste Zweiter Ucsse behandelt. .Es liegt Mi 

Fahrrad und UadZaheen. 
lNachdnuk nerdutcn.) 

Raüfnhrerifche Erziehung. Vor etwa zwei Jahrzehnten war 
es ganz natürlich, daß die meisten Personeil, welche Rad fuhren oder 
Nad Zu fahren begannen, junge Leute wareil. Erstens wurde das 
Rad fast nur zu sportlichen Zwecken benutzt — ein eigentliches Ver
kehrsmittel ist es tatsächlich erst in späterer Zeit geworden — und 
zweitens war es eine ganz begreifliche Erscheinung, daß einer der
artigen nenen Bewegmigsart sich in erster Reihe die Ingend zu
wandte. I m Laufe der Zeit find die jungen Anhänger des Rades 
gereifte Männer geworden. Das Fahrrad felbst ward Gemeingut. 
Alt nnd ssung bedient sich seiner, wie Man sich eben eines Gegen-
stanocs bedient, der zum Leben unbedingt notwendig ist. Die An
zahl 5er im Gebrauch befindlichen Fahrräder steigt von Jahr zu 
Jahr, sodaß diefelbeu im Verkehrsleben cwes Kulturvolkes einen 
ständig wachsenden Bestandteil bilden. Es bedarf heute keines Be
weises mehr, daß ein richtig gehandhabtes Fahrrad auch im lebhaf
testen Verkehr kein wesentliches Hindernis bildet und keineswegs 
als ein besonders gefährliches Transportwerkzeug zu bezeichnen ist. 
Auch iil augenfcheinlich recht bedrängten Lagen weiß der erfahrene 
Radfahrer sich zu helfen und sich felbst durch das dichteste Gewirr 
-von Fuhrwerken nnd Fußgängern hindurchznwinden. Auf diefe 
Weife habeu sich unter Beobachtung der gesetzlichen Verkehrsvor-
fchriften für jeden vernünftig fahrenden Radler im Laufe der Zeit, 
bestimmte FahrtregUn herausgebildet, deren Befolgung jedem im 
Mensten Interesse auf das dringendste Zu empfehlen ist. Nun gibt 

gemütlich ihren ..Kasfeepnnfck/ 
Fedoch gibt es auch bier neben dem Parteinerein nnd den Ge-

werkfchafieu noch andere Vereinigungen. Der Guttempler-Orden ist 
ziemlich stark, auch findet man Fußballklubs. Viele Anhänger hat 
— das vornehmste voll allem: „Fraelfens Haer" — die Heilsarmee. 
Diese sucht ihr Glück sogar bei den Lesern des „Sozialdemokraten", 
denn sie annonciert in dem Blatte. Mitunter schmettert die Heils
armee auch auf dem Markte ihre frommen Weifeu. 

Tanz wird sehr wenig und nur in Vereinen veranstaltet. Die 
Festlichkeiten stört die „HochwoMlöbliche" hier nicht. Bei Arbeiter-
fesbm werben oft mehrere politifche Vorträge gehalten, doch steht die 
Polizei nicht fo behelmt und bewaffnet dabei wie in Teutschland. 

Mancher glaubt nnn wohl, da muß es leicht fein, Mitglieder für 
unfern Bund zu gewinnen. Meine Ncmühnngen waren aber leider 
bisher vergebens. Vielleicht gelingt es aber doch noch, die bereits 
bestehenden „Arbejder-Enkle Clubs" in Köbenycwn und Aarhus für 
nnfern Bund zu gewinnen. Hierbei sollten die Genossen in Schles
wig-Holstein, besonders die, die hart an der Grenze wohnen und 
der dänifchen Sprache mächtig sind, mithelfen, indem sie bei ihren 
Allsfahrten die größeren Orte besuchen. Ihnen rufe ich zn: Helft 
mit, dem Arbeiter-Radfayreruunde Solidarität auch in Dänemark 
Mitglieder zu gewinnen. P. G., Wngloving. 

GLeichtszeituRg. 
Ueber die Beleuchtung des Rades mit einer Papierlaienre hat 

das fächfische Oberlandesgericht eine Entscheidung gefällt. Ter 
Schuhmacher F ä m m e l aus Schönau bei Chemnitz benutzte am 
16. Wcn 1999, als er während der Dunkelheit mit seinem Rade auf 
Her Torfstraße von G i :üna fuhr, zur Beleuchtung eine gelb-



gemusterte brennende P a p i e r l a te ru e, anstatt, wie § 2 j 
Abs. 3 der Veroidunng über den Nadfabrcrvertehr auf öffentlichen^ 
Straßen von« ^9. ^tlober 1W7 vorschreibt, eine Laterne mit färb-l 
lufen Gläfcru. (<r ist deswegen bestraft worden. I n der hiergegen 
eingelegten Revision machte der Angeklagte geltend, die angezogenez 
Bestimmung in 5 2 Abs. :̂  sci nicht nach dein Buchstaben, sondernz 
dem Sinne nach auszulegen und lw.be den Zweck, die dem Radfahrers 
entgegenwnltncno^n Personen zu warnen. Dieser Zweck werde aber! 
genau so erreicht mit einer Papictlatenle, als mit einer Laterne mit! 
farblosen Gläsern. Wenn der Volderrichter annehme, daß die Ae-z 
stimmmig muh "mm Ccbnl.e de) Radfahrers selbst diene, so werdet 
damit dem besehe ein Sinn unterschoben, den der Gesetzgeber sicher
lich nicht gehabt habe. Das Oberlandesgcricht bat indefsen die Re
vision tostennfUchti'g vermnifen mit dcnl Bewerten, die Bestimmung 
sei getroffen word/n, damit Vcrlehroschwierigleiten nicht entstünden, 
das; eine genügende Ve "̂>chU'ng beim Radfahren erfolge. Danach 
müsse aber die Ä c I «> n cd i n n g in i t e i ne r P a p i c r l a t e r n e 
a l s u n z u l ä n g l i c h bezeichnet werden.— Das Gericht hat in 
diesem Halle leider wieder nach dein Buchstaben des Gesetzes geur-
tcilt. Nach den in Teutschland in ^nrislcntreisen herrschenden An
schauungen war muh nur eme bücbstabcnnläsngc Auslegung zu er
warten, obgleich doch durch eine Papierlaterne, die man einmal im 
Notfall benutzt, dac> vollständig erreicht wird, was die Verordnung 
will, nämlich, das: der Radfahrer sich entgegenkommenden Perfonen 
bemerkbar macht. 2o turz und bündig tonnen gelehrte Nichter 
ncnürlich nicht urteilen. 

Ein Orisdiener bestraft, weil er einen Nadfahrer vom Rabe 
stieß, .̂ n Rummer " '4 wurde berichtet, das; der Vorsitzende des 
A.^l'-"^. Frischauf, Pfrondorf, in Wcmweil von dein Ortspolizei-
diencr vom Nade gestoßen nwrden war, sodaß er schwere Ver-
leünngen davontrug. Ter <va!l nmrde nun um 6. Oktober nur der 
Strafkammer des Vandaerichts in Tübingen verhandelt. Ter der 
^örperuerletznng angerlagte PoNzeidiener Ralfer bestritt natürlich, 
Walter vom Nade gestuszen ,',n haben und gab an, er habe Walter 
am Arm gehalten und darauf sei dirfer vom Rade gefallen. Tnrch 
dl'' übereinstimmenden Angaben der Zeugelt wurde aber bewiesen, 
das; Walter vom Rade gestoßen wurde, Ter Staatsanwalt bean
tragte, da nur eine leichte Nmpeiverletzung die Aolge war, der Au-
geilagte nur seiner Aunspsücht nachloüünen wollte und ihm übel> 
dies von feiner Ort̂ behdrde ein sehr gutes Leumnndszcngnis aus
gestellt ivurde, eine Geldstrafe vou ^ Marl. Der Vertreter des 
Nebenklägers stellte die Tache wesentlich anders dar. Der Ange
sagte wurde dann wegen fahrlässiger Nörperverletzuug Zu der Geld
strafe voll ll) Marl sowie zur Trngnng sälutlicher Lt'usten verurteilt. 
Das Gericht nahm an, das; es doch nicht ganz erwiesen fei, ob der 
Angeklagte den Genossen Valler vom Rade gestoßen habe, oder ob 
cr ihn nur anballcn wollte: doch hätte er als Polizeidiener min
destens wissen müssen, das; er durch dieses Anhalten eine schwere 
>törperverllllNtng hatte veranlassen tonnen. — Wir glauben, daß 
^er Ortsdiener in Zulunft einen Nadfahrer nicht mehr so derb 
mlfaßt. 

Ms PMMZlchet naH Prag 
des ArbeilerRadsührervereins „Voran", Laubegast. 

5t:in Blatt :iibrte sich, der Wind schien nt schlafen, als wir am 
^. PfilnMeieltag inorgeac, '2) Uhr zur Fernfahrt liach Prag 
rüsteten. Zioar drohten dunlle Volten lind färbten das Dunkel der 
Rächt nn! einige Ruaneen schwärzer, aber keiner der Nadler fehlte. 
Gleich blltzenöen Cyclopen-Augen strahlten am Startplah die Ace-
tnleillalnpeii ihren schein in das Duulel. Kiihle Tropfen sielen vom 
Bimmel beini Abschied non der Heimat. Unsere Blicke waren nach 
dem Osten qcrickt.'t. Voll dort mnßte die Entscheidung über das 
Letter «ordnen. Abcr bei von uns ersebnte helle Ichein war noch 
l'.'vae n°l»l >n sehen. L^st, als d r̂ ^chizellzng, der vou Pirua aus 
von niedreren ?eilnehmeru nn der ^ahrt benutzt wurde, an den 
>N'i!Nw"ißen Gren,,nfähleu voriibcrfnhr, zeigte eudlich der aus den 
"uwrnu"!'!" ' rer.e'üierai" mlssteig-mde Ranch und die sich abklären
den .^ilypelu dl..-. !)iUm!i,z!!en «^elurge^ gut Wetter an. Und als wir 
!n Telschen, dem Endpnnite der Eisenbahnfahrt, nukameu, waren 
alle Zweifel über das Ir'ctter clttschieden. 

Be° Erledigulig der Gren.'.fornialitäten lernten wir die ruhige 
Gemächlich«!: dê  öüelreichischen Beamieuapparates kennen. Ehe 
wir weiterfahlen tonnten, mußten wir erst ein Hindernis über
winden. Dabei .'.eigte sich das Grenzend der Staaten im Glorien
schein österreichlscher Bemnt.'nschlamycrei. Ter Zollbeamte erklärte 
rund bcrmia, uür üü'lßt-'n vier Htundcn warten, weil — seine Er-
p^oition^eii elit .̂  lihr beqanne. Ta waren wir natiirlich vorerst 
spiachloS vor l_'rflnnnen. Tann aber ließen wir einen Gulden in 
den Mafien svringen, n'orans der Weg ins Böhmerland uns frei-
gcaebcn lvurde. 

Ter klonische Zwischenfall hatte uns eine volle halbe Stunde 
rostbcne Zeit geraubt nnd eS galt linn, das Persäumte nacnznholen. 
'̂'n>h lagcn l!N Uiionicler vor uns. I n weiter n-erne schwebte das 
-','!! !>!,s"rĉ  ."fthrt. V i r fuhren alle' dein alten Tetschen hinaus, 
-.m .!'.!>'. ün.n.'i nm. User der Elbe entlang fahrend, alle Unannehm-
üchfeiten d.'r ri^cm Villdungen und Steigungen der schlechten 
obhmischcu Tli,"'!eu dlirch'.utostcil. Toch, was der Weg uns Ilnan-
l'enehw'.s brühte, wurde lveit qeinncht durch die wohltuende tau-
iriübe '̂».ngeulusl. »̂n vollen Zügen sogen wir die voll den Nergeu 
n^oelste, reine, frische V'ist ein. Bald wurden die ssüße und der 
>:^lpi.r 'varm voll der Arbeit des Nadelns. Ein herrliches Natur-
bi!d entrollte sich vcr nnsl"N Angen. Wir bewunderten die mäch-
l!.«en abgerilnöcten 5iüpveln nnd bewaldeten Abhänge' der Berge, 
.lvischen deren ^undameuten oas Wasser der Elbe sich dem nahen 
<!bsM!osteingZ'irge .-,uwäl,ste. An inanchen Etelleli standen die 
''^^lc 'neit ab v>m der Elbe, an anderen schmiegten sie sich dicht all 
!?a,' U'er an. Räch längerer ^ahrt mmstcu wir uns überfetzen 
l.'ßcll, wob:.! dc-c- ae,nächliche Handeln des Fährmannes und die 
laugsan'.e nahrr nach dem andern Ufer, für uns ungeduldige Radier 
eine lleme .'foliervna war, denn viele Minuten gingen verloren. 
Schneller als vorher selten wir dann die ^ahrt fort/ Wir fuhren 
tte^-c. 5ügel hinaus, aus derr» Höhe wir immer freien Allsblick in 
die schöne âudschast battc'i, dnlln gings hinunter, nnd wir freuten 
nn-; i-der den iuilnerluährenden Wechsel der Bilder. Ta wehte uns 
'Mn/lch der Wind den mür'igen Mnlwnft der Schünprieseuer 
Vraaer. !cn entgegen. Ter Wohlgeruch tam so ilberraschend. daß 
un^ nlld sogar eiilem Bierg^glier ein Ausruf der Ueberrnschuug 
entlockt wurde. 

Tem Orte Schönpriefcn nöbertoinmend, bemertten wir Vor-
s-otc l ci'icr gröf;"i,^: Stadt, und bald machten uns elektrische Senö-
üllge, Straßenbahnwagen, daranf aufmerksam, daß wir in kurier 
Zeit einen ^Irt b)!''nischer Regsmnleit erreichen luüröe'.l. Aber noch 
versperrte ein mächtiger, mit einem Ansfichtsgebnude gekrönter Fels-
tegel, die Aussichc ^n welligen Minilten umfuhrell wir ihu. Aussig 
lag vor Ulis. Stol,', sah das bnrgartige Schloßgcbäude von luftiger 
"öhe herab ans die Stadt. Zahlreiche Zilleu, Tmupfer und Flüfse 
verrie'en uns, ban hier wochentags Proletarierhnnde geschäftig die 
^coouite des Bühnv.rlandcs verladen, die dann auf der Elbe nach 
?entschwind befördert werden. Lallgsam fahren wir in die Stadt 
.in, um den Marti nnd nach einem Gasthaus. Wir mußten den 
Uüumnnlv.'ll des Magens Rechnnng tragen. 

uiufter und drohend türmten grane Wetteriuolken sich wiederum 
auf. Ter launische Wettergott drohte wieder, uus seine Macht 
sichten in lassen. Toch das machte keinen Eindruck auf uns. Manch 
b.'ltcres Wort winkte unseru Morgenkaffee. Als wir uns dann 
trotz der lwm Bimmel fallenden Tropfen Wr Weiterfahrt rüsteten, 
bekam amchci'lend freund Pluvius Respekt vor uns, denn er ver
stopfte die Schleusen des Himmels. Ein frischer Nordwind trieb 
W«ter und Vollen fort und Radler und Stahlroß vorwärts. Auf 
Liuer langen mit prächtigen Bäumeu eingefaßten, aber überaus 
belangen Straße, u,ng cs aus Aussig hinaus. Wieder folgte öer 
W-V allen Wmdungen ocr Elbe. Nach kurzer Jährt grüßte uns 
die Spilze des sagenumwobenen Schreckensteins. I n rascher Folge 
pa,nerten wir in fchneüein Tempo eine Reihe Ausflugsorte. Alle 
m z îlttscher Ruhe an deli Ufern der Elbe MegM. 

Die Straße steigt und fällt. Die Eisenbahn sehen wir über 
uns, bald aber neben unserer Straße, dann wieder Zeigt fie sich 
unter uns, und so fort bis sie den Blicken entschwindet. An der 
linken Seite der Straße fließt der Eibstrom rasch dahin. Es ändert 
sich jetzt das Lanofchaftsbild. Der Talkessel der Elbe wird weiter. 
Links sehen wir den steilünsteigeuöen Geltschberg, rechts die schwar
zen Gipfel des Mlischcmer und des fächsifchen Erzgebirges. 

Vor uus taugt Lobesitz auf. Bei der Einfahrt ins nette saubere 
Städtchen sahen wir viele treue Echüflein zur katholifchen Kirche 
gehen. Wir aber steuerten direkt in ein Gasthaus, um Zu früh
stücken, wobei wir dem Jahrmarktstreiben der Mehbefucher Zu
schauten. Als wir dann weiterfuhren, nahmen wir den Kurs auf 
Theresienftadt. Nachdem wir eine Strecke gefahren waren, mußten 
wir auch Abschied nehme» von den glitzernden Wellen der Elbe. 
Bald darauf sehe» wir die im Sounenschein flimmernden Fenster! 
der Häufer von Leitmeitz. Hinter den hohen Bäumen langer Alleen ^ 
liegen versteckt die Werke der Festung Theresienftadt. ! 

Eintöniger wird jetzt Straße und Landfchaft. Weit hinter uns ^ 
lassen wir 'die bewaldeten Züge der Berge. Vor uns dehnt sich 
welliges Land. Kein Wald spendet ozonreiche Luft. Die trägen 
Fluten der Esser bringen keinen belebenden Zug in das Landschafts
bild. Hinter Therestenstadt müssen wir uns wieder auf einer Fähre 
übersetzen lassen. Wir wenden uns südlich. Die Straße ist schlecht. 
Lauge Streifen Echuttersteine und die schmale Fahrtrinne Zwingen 
uns Mr Vorsicht, bis endlich die Straße wieder besser wird. 

Die Sonne steht hoch und wir bekommen die Wärme ihrer 
Strahlen zu spüren. Jetzt treiben uns schon die leichten Steigungen 
den Schweiß aus den Poren. Schon seit geraumer Zeit befinden 
wir uns im Gebiet der tschechischen Sprache und wenn nicht unser 
tschechischer Eportgenosse mit tschechischem Anruf uns die Bahn frei 
machen könnte, es wäre fraglich, ob wir in dieser Gegend Auskunft 
erhielten. 

Quälender Durst zwingt uns zur Einkehr. Wir muhten, weil 
es nichts anderes gab, Vier trinken. Der Zwang tat uns aber nicht 
weh, denn das „Böhmische" schmeckt sehr gut. 

Als wir den Durst gelöscht hatten, radelten wir auf der ein
tönigen Straße weiter. Die Dörfer, an denen wir voriiberfuhren, 
machten keinen guten Eindruck. Auf der Straße begegneten wir nur 
wenigen Leuten. Anziehender wurde die Landschaft erst wieder in 
der Gegend von Weltrus. Dort wird das Wasser,der Moldau in 
mächtigelt Stauaulageu aufgehalten und der Fluß gewinnt dadurch 
einen ftromartigen Charakter, Der Weg führt über eine dreitaus-
gespannte eiserne Brücke nach dem Dorfe Weltrus. Hier wollten 
uns die Prager Arbeiterraöfahrer erwarten. Wir spähten leider 
vergeblich nach ihnen aus. Gin tückischer Zufall hatte es verschul
det, daß die Vereinsgenosscn, die von Laubegast aus die ganze 
Strecke mit beut Rade gefahren waren, uns in Auffig nicht ange
troffen hatten uud weiter gefahren waren, und nun immer eine 
halbe Stünde vor uus fuhren. I n Weltrus hatten sie dann natürlich 
auch die Prager Nndler mitgenommen. 

Hunger und Durst, es war bereits ^ 1 Uhr, zwangen uus zum 
Aufenthalt. Leider erhielten wir auch hier wieder keinen ge
nügenden Imbis. Wir fanden jedoch einen Trost darin^ daß Prag 
nicht mehr allZufern war. Noch waren aber eine Reihe erheblicher 
Steigungen zu Überwinden. Endlich sahen wir von einem hohen 
Plateau aus die Türme des tzradschin von Prag. 

Eine große Enttäuschung wurde uns bereitet, als wir bemerk
ten, daß wir in gewaltigem Bogen nach dem Südosten das im Tal
kessel der Moldau liegende Prag förmlich umkreisten, ehe wir ein
fuhren. I n fcharfer Fahrt auf abfallender Straße gelangten wir 
aus der freien Luft der Hochebene in die Schwüle der Stadt. W r 
sehnten uns nach einer gastlichen Stätte. Aber es stand uns noch 
eine harte Probe auf unsere Leifwngsfähigkeit bevor. Unser Dol
metsch und Führer fand nicht sogleich den Weg zum Klublokal der 
Prager Genossen und wir mußten erst eine Art Tortur-Korso über 
das miserabelste Pflaster der Prager Vorstädte fahren. Nach der 
langen Irrfahrt wurden wir aber dann von den Prager Arbeiter-
Radfahrern mit Jubel in Empfang genommen und zu unser« vor 
uns eingetroffenett Vereinsgenoffen geführt. Dann gab Man uns 
in der herzlichste« Weife zu verstehen, daß wir es uns so angenehm 
wie möglich machen sollten. 

Zu eiuem Akt internationaler Verbrüderung gestattete sich ein 
von der Prager Arbeiter-Rndfahrer-Vereiniguug verunstalteter 
Kommers. Wir müssen sagen, selten ist uns so viel und so herzliche 
Gastfreundschaft Zuteil geworden, wie in Prag. Selbst fitt Privat
nachtlager hatten die braven Genossen gesorgt. Und als wir den 
Wunsch nur andeuteten, am andern Morgen die Stadt zu besich
tigen, stellten die Braven sich wieder sofort zu unserer Verfügung. 

Es fand anch noch im Klublokal ein Unterhaltungsabend mit 
einem sehr gewählten Programm statt, fodah wir uns gesteheu 
mußten, die Arbeiter in der Muldüustadt sind uns überlegen in der 
Arrangierung vou Arbeiterfesten. Unsere Freunde waren keine 
weltfremden Asketen, wir wurden aufs herzlichste bewirtet und 
haben tüchtig mittrinken müssen. 

Am nächsten Tage, morgens 8 Uhr, begann die Besichtigung 
der Stadt. Die liebeuswürdigen Prager Radfahrer waren die 
Führer uud die deutschsprechenben von ihnen die Dolmetscher. Von 
den Parkhöhe,t des Hradfchin aus bot Prag mit seinen vielen Tür
men, seinen Brücken über die mittels Wehre angestaute stromartige 
Moldau und seinem regem Verkehr, ein fesselndes Bild. Vor uns 
lag der Hradfchin, ein stolzes Wahrzeichen böhmischer Baukunst. 
Wir besuchten das Schloß und gingen dann auch in den Dom, wo 
wir die mit Edelsteinen geschmückten Knnftschätze und die zahlreichen 
mit Silber, Gold und Edelsteinen verzierten Reliquienfchreine be
sichtigten. Die gewaltige Höhe des Kirchenraumes, die verschwen
derische Pracht, der Weihrnuchgeruch, das mystische Flackern der 
Kerzen und Lämpchen, die bunten Meßgewänder der Priester und 
scharlachroten Talare der Türhüter, all das zusammen, das wissen 
die katholischen Priester, macht tiefeu Eindruck auf uuwissende 
Menschen. Mit solchen nnd ähnlichen Mitteln sucht die katholische 
Kirche ihre Macht über die Gläubige» zu erhalten. Wir verließen 
die kirchliche Machtsphäre, aus der dumpfige» Schwüle und der 
drückenden Dämmerung dos Kirchenraumes traten wir hinaus ins 
Licht. Den steilen Schloßberg kam in schneller Fahrt, die Steigung 
leicht nehmend, ein Autumobilomnibus herauf. So demonstrierte 
gewissermaßen vor uns der Fortschritt gegen alle Rückständiakeit. 
Den Berg hinunter benutzten wir den Weg, den nach den Dar
stellungen des Hulzwandschmuckes des Domes der Schweöenkönig 
Gustav Adolf mit feiner Räuberhorde genommen haben foll. Die 
Schweden sollen große Schätze des Hradfchin mitgenommen habe». 
Wir kommen nach Prag-Äleinseite. Am Rathaus erzählten uns die 
Genossen, daß die Arbeiter auf dem Platze Zu Taufenden zusammen
strömten, nm für das allgemeine gleiche Wahlrecht zu demonstrieren. 
Ueber den Platz flutete ein riesiger Verkehr.. I n Prag kannte man 
keinen Bei unserer Wanderung 
kamen wir bann auf die Karlsbrücke, die über die Donau führt und 
I0 Standbilder und Gruppen von Heiligen trägt. Weitergehend ge
langten wir nach dem ehemaligen Iudenviertel. Jetzt stehen dort 
nur neue Gebäude. Als Zeugen der Vergangenheit sieht man nur 
noch eine alte Iudenkirche und den ehemaligen Iudenkirchhof. Von 
dort wurden wir nach der Straße Am Graben geführt, jener Straße, 
wo Rassen- und Nationalitätenhaß Orgien feierten, wo die „goldene 
Iugeud" die großen Tumulte in Szene setzte. I n dieser Straße 
trafen auch Kugelu aus Echutzmannsrevolvern demonstrierende Ar
beiter. Daß aber Nevolverkugeln die Macht der organisiertem Ar
beiter nicht Zu brechen vermögen, davon legte das Vslkskjaus, in 
dem wir die letzte Rast hielten und das Mittagsmahl einnahmen, 
beredtes Zeugnis ab. Man fah es unfern Führern an, daß sie stolz 
waren auf diese Schöpfung der Prager Arbeiterschaft. 

Nasch verstrich im fchattigen Garten des VoWhcmses bei fröh
licher Planderei über Partei- und Gewerkschaftsfragen die kurze 
Spanne Zeit, die uns bis zur Abfahrt noch zur Verfügung stand. 
Gern hätten es die Genossen gefehen, wenn wir noch länger' in Prag 
geblieben wäre». Toch wir konnten ihren Bitten nicht Rechnung 
tragen. Mit dem Gefühl herzlicher Dankbarkeit verließen wir 
unsere Freunde. Beim Abschied riefen sie uns unö wir ihnen fröh
lich Zu: „Auf Wiederfetzen in DresdenI" " . - - -

Es war Z Uhr, als wir das gastliche Prag verließen. Nachts 3' 
Uhr langten wir in unserer Heimat an. 

Die Fahrt wird jedem Teilnehmer unvergeßlich bleiben. Mehr 
noch als bisher soll in Zukunft unser Handeln bestimmen der 
Wahlspruch, der uns im Klublokal der Prager Arbeiterraöfahrer 
grüßend entgegenleuchtete: „Proletarier aller Länder vereinigt 
euch!" 

NterstAe, 
ArbeZter-Notiz-Kalenöer. Dieser allgemein beliebte Taschen-

ratender für das Jahr 191N ist Zur Ausgabe gelangt. Jahr für 
Jahr erwirbt sich der Arbeiter-Notizkalender neue Freunde, was bei 

i der Reichhaltigkeit des Inhalts auch nur selbstverständlich erscheint, 
und ist auch diesmal mit einer guten Aufnahme in den Kreisen der 
Parteigenossen Zu rechnen. -— Aus dem Inhalt heben wir hervor: 
Die Neichstagswahlen 190? und die Nachwahlen. — Stimmenzahl 
der einzelnen Parteien bei der letzten Wahl und Stärke der Frak
tionen. — Biographische Notizen unserer Reichstagsabgeordneten. 
— Die bürgerlichen Parteien Deutschlands. — Aus den sozialdemo
kratischen Oraanifationen. — Preissteigerung und Arbeitslohn. —. 
Was die Berufszählung lehrt. — Sozialdemokratische und Gewerk-
schastspresfe. — Die Gewerkschaften Deutschlands. — Internationale 
Streik- und Gewerkschaftsbewegung im Jahre 1908. — Adressen 
der Arbeiter-Sekretariate und der Vorstände der Zentralverbände. 
— Adressen der deutschen sozialdemokratischen Vereine iM Aus
lande. — Die deutschen Gewerbeinspektoren. — Kalenöarium und 
Geschichtskülender. — Portotar.e. — Vielseitiges Adressenmaterial. 
— Außerdem enthält der Kalender ein Bebelporträt sowie die 
Porträts der in den Nachwahlen gewählten Genossen Binder, 
Huber und Scho'pflin. — Der Preis des Kalenders ist auf 50 Pfg, 
herabgefetzt, womit der Verlag der Buchhanölung Vorwärts, Verlin 
SW. 68, einem oft geäußerten Wunsch der Genossen entspricht. Zu 
beziehen gegen Voreinsendung des Betrages vom Verlag des Ar« 
beiter-Radfahrer. 

Arbeiter-Jugend. Aus dem Inhalt öer soeben erschienenen 
Nummer 20 heben wir hervor: Schülerfelbstmoröe. — Der Herr der 
Welten. Von G. Eckstein. — Eine Jugendorganisation vor einem 
halben Menschenalter. Von F. Tlnenst. — Mars, unsere Nachbar
welt. (Illustriert.) Von Felix. Linke. — Die Schrecken des Zucht
hauses. — Aus dem Reiche der Zöpfe. — Vom Kriegsschauplatz. —< 
Der' Pranger der Lehrlingsschinder. —» Beilage: Für die Jugend. 
Gedicht von Cnfar Fleischten. Die Fahrt ins Blaue. Ein wunder
sames Zeitmärchen von Julius Stinbe. °— Die Zuftbuben von Graz. 
(Illustriert.) Von Max Winter-Wien. — Ein Wegelagerer, Von 
A. Ger. 

Neuland des Wissens, Halbmonatsschrift für Natur- und Geistes
leben: herausgegeben von M. H. Baege und G. W. Trojan. Verlag 
von Teichmann & Co., Leipzig. 

Die neue Zeitschrift will es hauptsächlich ben wissenschaftlich 
interessierten Laien ermöglichen, sich über bestimmte Tatsachen und 
Probleme zu orientieren, die für den Ausbau ihrer Weltanschauung 
von Wert erschienen und die geeignet sind, ihr Verständnis der 
Gefetzmäßigkeiten und Wendeprozefse in Natur und Menschenleben 
zu erweitern und zu vertiefen. Sie ist deshalb hauptsächlich den 
wirtschaftlich und geistig vorioärtsstrebenden Ständen, der BoW-
schullehrerschaft, den technischen und kaufmännischen Beamten und 
nicht minder den intelligenten Schichten der modernen Arbeiterschaft 
als Lektüre zu empfehlen. Aus dem Inhalt des ersten Heftes fei 
hervorgehoben: der Mond und die Entstehung bsr Planetmonde, 
von F. Linke; die Blutsverwandtschaft zwischen Mensch un9 Affe, 
von Dr. M. Sober; die verschiedenen GröheNverhältnisse der 
Menschen und ihre Ursachen, von Vi-. O. Büschen; Grundlagen der 
Religion, von H. Tannenberg: Neues aus den Wissenschaften: 
Astronomisches, Biologisches, Kulturgeschichtliches. — Die Zeitschrift 
erscheint 14tcigig und ist zum Preife von Mk. 1,23 vierteljährlich 
oder Mk. 0,25 pro Heft durch alle Poftanftnlten, BucyhcmdlUttgM' 
oder Kolporteure zu beziehen. 

Biblische Geschichten, Unter diesem Gesamttttel beginnt im 
Verlage der Buchhandlung Vorwärts, Verlin SW. 68, soeben eine 
Broschürenserie zu erscheinen, die Zum geschichtlichen Verständnis 
Her Religion beitragen soll. Verfasser ist der Genosse MaZ Mauren« 
brecher, der über das Werk in seinem Geleitwort u. a. schreibt: 

„Die Religionsgeschichte zeigt, wie alle andere menschliche Ge
schichte auch, ein Ineinander und Beieinander von edlen, erhebenden 
und großen Gefühlen und von kleinlicher Selbstsucht, Herrschsucht 
und Neid. Die Religion ist nicht nur eine plumpe Täuschung der 
Massen durch habgierige Priester, und sie ist nicht nur ein Recken 
und Strecken der Menfchsn nach edlerem, höherem Leben. Ei? ist 
beides zugleich! Es wird ein besonderes Ziel der Darstellung sein, 
an gegebener Stelle dies Ineinander edler und unedler Kräfte zu 
zeigen. Was groß und erhebend ist, foll auch so genannt werden, 
gleichviel ob wir heute noch die Gebanken oder Gefühle teilen können, 
die damals die Menfchen bewegt haben; uuh wo Priestortäuschung 
uud Priesterselbstfucht die Entwicklung der Religion entscheidend 
beeinflußt haben, foll ungefchminkt auch von Trug uud Eigennutz 
gesprochen werden, gleichviel ob Nachfolger solcher Priester sich heute 
dadurch beleidigt fühleu könnten oder nicht. Es sollen die beiden 
Zeiten der Jache zur Darstellung kommen, die nun einmal in der 
Religion Wirklichkeit find." ' 

Heft 1, Schöpfnngsgefchichten, gelangte soeben zur Ausgabe. 
Dasselbe enthält folgende Kapitel: Die verschiedenen Schöpsungs-
geschichteu der Bibel. — Die Geschichte von Mann und Weib. — 
Die Geschichte vom verlorenen Paradies. — Die Geschichte von der 
Ichöpfungswoche. Jedes Heft kostet 1,— Mk. Volksausgabe 
0 M Mk. Zu beziehen durch alle Buchandlungen, Zeitungs-
speöitionen und Kolporteure. ' Prospekte auf Wunsch gratis und 
franko vom Verlag der Buchhandlung Vorwärts, Berlin SW. 88. 

unter 100 Stück 2 Stück 4 Pfg., 1W Stück 3 Mark. 

PsMaeteN-VeVgeWewngen -
in bester Ausführung, schöner Dekorationsschmuck für Vereins

zimmer, pro Stück 23 Pfg. 

Bunses-MvzmHen 
in EmllMs, als Kenwattsn-Nadsl 

wie nebenstehende Abbildung, sehr gute 
Ausführung, 10 Stück Mk. 4.R. 
Einzelverkauf per Stück 3V Pfg. 

AMm für D» 
in eleganter Ausführung 
per Stück 8st Pfennig. 

mMeMW 
in eieg. Ausf., Paar 8V Pfg. 

Um Pott« zu «sparen, bitten Ww M«mschette»ln3pfe und B»Zch«n vuich de« 
Vzrzmsookstand bsziehen zu NsNen. Vinzel-Veftellungen tsnnsn nur geg«n 

Nachnahm? abgesandt Verde«. 
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VgslZL WN1. MWiM, ûsämm EM, UgiillelzhuG. 

UMfUM 

noLlifüm nebunclsnsn LänlZsn » 9 «K. unter LrMsMtßMNg 
lisL LiLkTSlintsn 8ÄNÄS8, LenLlAlregiLtsr ÄS8 ÜLsRMt^VSrKLZ, w? 
liiL^dneKmer üer ganxsn 8»mmluncl, uüs? auok m 32 ttaldbUnlisn 
2 3 NK. 80 Pf. un«l ller LrMzlwterunn llS8 VSllLttLwn LsnsrÄ« 
ro8l2to?L xum 80KW8LS 6L? 8uv8kriM9N. 

^ ! ^ i«3d^u i^Ko l2 , i e w Vot ier t , l 3 U l i . , »I» I f s M N N i i ^ 

Der „Nll,rlL2ll1l«,t2 <le2 ^15222,3" tzQtlriilt. l o lZLnü« M « r ^ L ; 
H.z» io i I l i»F 3 . ̂  N»t^A«!z ,« I«M3»F«»«Iz lGl^<!S Ä V » U M N 5 

(Vä . 1 u. 2 l 

I' ZZ3» » l « «Z ,« i t ! !V lVcl . 8) 

ßl -sokic l iw ( L 6 . 12 n. 18) 

Z l e i t V » Nl»«z V«zZl,«3> (Vä. 15 r l . 16) 
X I . «3«8»FMti>0Uj8t«D ( V ä . 17). <3iÄti82riI«,ds tu? 

Ho? ^ViZFynFolratt d o w i l i z t ^v»?en, i«t .ieäeiu, iu,t«2lli»yntsi>, Ltrsb» 

Der- , , L I » « 8 » « t » » t « Ne» M' j8»«»»°< iZt. 211 Ke^icksr i i n 

u,nä ürrrcilr ^eclsn XQlV0?torr?. 

» > ^ ^ ^ « 
verlangt GxLtw-Prsspskt 

Nislietei VeiZand. 

' 1 " , 

', .>>. >. ^li,1>n?b?nvelaen 
'«.lvldelie In,'last Vcrnl». 

3 . . .den ' ^^ , ?relberaer 
s <!. ^ ^ ^ I I >!>, r t u r ' t t l i^ l ) 

, ^vt nn,1 ss«n,!l!t ^ ^ 55^' 
^>..z -'»>n> 5cb le l !en, <H^ ^ . ? 
^d/<.-ü<.!'!-n. Dip lome H ^ ' 3? 

>V wilder nach dem Leben 20Mt. 
?''?« ^ ' I ^ 2 . 3?Qr?z!i. Strnlllucr 
^.!ec 17. l."i Provebilder 50 Pfennig. 

in. fünf Sorten. 10U Stück 3 N!k. 
^ u beliehen von E a r l V i scher, 
Offenvach ,n M. , Visularclstr» 32. 

LKrsNszcKs! 

^usürbeitun^ von Llijnser°>I6een 
Iltn'ßtoliiln^ von Vatßnt', X< N5ti-nk. 
t inuL' un<i I^Ü8UU60'Xeie!nnluZl»n 

Couplets, Parodien, Colosze-
nen Nortläne, Tneaterftücle, 
urlomtsch. Repertoire, erstklass. 
mod. Auswahl, für Familien» 
u. Hellen-Abende, Klavierbe
gleitung, durchschlag. Erfolg, 
selbst für Talentlose,nur 1 M l . 

2N Pia., franko. lNachnahme 1 Mk. W Pfg.) 
Illustr. i'.atal., üb. Theaterstücke, Couplets, 

den beigefügt. Veisandbuchhandlunn. 

A. LiNZner, RünAn ̂ .-K. 
Hllberlstlähe 11. ' 

ff.?stenna.. Nrckel-Änler 
Rcmontoirs, — lieette 
Mrlnsclier'^are — ! 
Jahre Garantie, statt 
Ä! für IN Mk. bei Bor^ 
einsendunq. Vlachnahme 
.N meh<m. Nbzeich>,!l F^l ^ 1 ' H , 

l!.ö!1 mehr: starke.nilliftv F^,."^l^^ n H^ 
aoldenelüstein.Damen F^'<»'.»iH- l ^ 
^emontoirs Mt. 1«. Ä> l „ 5 ^ Ä " ! ^ 
2<. U.W5 «estempelt Mt « ? ? H M l) M 
22,2«. und :») empsieb^B » ̂ M ^ < /FZ/ 

Uhrmacher ^ ' / . 7 " ^ H M 

lanssiährig-Vundesgei'. ' ^ » ^ ^ M 

^ ' s l , ils> Voi t ro l i in^ ' orstki . ^r<i!<«i 
^i^ i-n' I lnN'N. lloil.Ver<lie-u>s. ^n»> 

' Nullit ^ o!1^l!ln<l.Koül0in'<>5. M t ^ ' ^ Z . 

! tur l i l l lMlArer-, M n i - V s e s i n o ow.1 
! t-' inl)ere. d i l i i ^s n.^elil lells ^nZtndr. 
z^Itr8tor tl'oi. ILz»N8t I 'zGOziOr,, 
^ s'l!«2ll3iÜ2K Mtonnaiiisr8lTli83L 7. i 

fUHW,z»!' 
U M W W ! 
bßl D v V V i N 

lo rZÄns? 8trll886 40 nncl ^VLiusr-
8tl'a856 4N, Wz'VSÄSM» 
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AuflKZs 133 OW N2N 

AekKMttMNchUngen des VAndesvorZtandes« 
Durch Bundestagsbeschluß ist der Bundesleitilng die 

Aufarbeitung eines Etatutentwurfs im Sinne der Zentrali
sation übertragen. Diesem Auftrage konnte der Bundes-
Vorstand erst nachkommen, nachdem er die Meinung der Mit
glieder gehört hatte. Die meisten Bezirtstonfcrenzen, die im 
Laufe des Jahres stattfanden, haben sich nunmehr mit der 
^ache beschäftigt und die Einführung einer straffen Zentrali
sation nach dem Muster der modernen Gewerkschaften befür
wortet. Mit der Ausarbeitung eines in dieser Richtung sich 
bewegenden Entwurfs ist der Bundesvorstand znr Zeit be
schäftigt und wird dieser in einer der nächsten Nummern 
unseres Organs znr Veröffentlichung kommen. 

Wiederholt müssen wir mitteilen, daß die Herstellung 
öes neuen Reigenlehrtmches sich unliebsam verzögert bat. 
Da auch die alte Auflage vergriffen ist, tonnen Reigenlehr
bücher zur Zeit nicht geliefert werden. Die Neuherstellnng 
des Buches wird jedoch möglichst beschleunigt werden; die 
Absender der noch nicht erledigten Bestellnngen bitten wir 
um Nachsicht. 

I n leuter Zeit sind vielfach Postsendungen (Briefs 
Marien) irrtümlich an W. Zimmermann in Frankfurt a. M. 
adressiert worden. Alle Briefe, Karten, Abrechnungen. 
Rakete usw. sind an die Geschäftsstelle des Arb.-Radf.-Vundes 
„Solidarität", Qffrnbach a. M., Bismarckstraße 32, zu 
richten: hierbei sind die mit Adresse versehenen Eouverts 
und hartem zu benutzen. Nur Geldsendungen, die auf unser 
PostsäiccktVmto eingezahlt wenden, sind zu adresswcn: 
-lv. Zimmermann, Frankfurt-Main, Scheckkonto 2102. 

Der Bundesvorstand. 

Den werten Bundesgenossen zur g^sl. Nachricht, daß wir 
den durch Feuer unterbrochenen Betrieb nunmehr in vollem 
Umfange wieder aufgenommen haben. 

Alle Auftraggeber, welche uns in dieser Zeit Aufträge 
übermittelten, bitten wir für die dadurch verspätete Zu-
senduug nochmals um Entschuldigung. 

Gleichzeitig bitten wcr, daß uns bisher entgegen-
gebrachte Vertrauen auch Mmerhin zu bewabren. 

Fnhrrnd-Haus „Frisch auf": Die Grschnfwleituug. 

Abrechnung Mr das Witts QuKrtal 1983 
des Nrhsitsr-Radfahrer-Nundes Solidarität. 
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Nr 
Ms Wsdeene ArbeiterbeWegung And die 

' ler-SpSXt- und Veegmigungs-VeeeiRe. 
Uui.r dieser Ucöerschiift veröffentlichte der Genosse 

M. ^,)«,el0c,- l^traßbum^ in der „Neuen Zeit" (Nr. 50 vom 
10. ^entenwer) einen Aufsatz, dessen Quintessenz ungefähr 
darauf hinausläuft: I h r A r b ei te r - N a d f a h r er . 
- I ä n Z e r , ° T u r n c r , - Tch w i m m e r usw. seid ein' 
n o t w e n d i g e s N e b e l , i h r f e i d a l l e s a n d e r e , 
n u r r e i n e wai, mechten G l i e d e r der moderne u 
N r b e i t e r b eweau n g. 

I n dieser Tonart hören wir Arbcitersportsvereine dies 
Zieh nun iclwn von alters ber und auch heute noch so oft wir 
es hören wollen. Wer irgend einmal über uns was sagen 
mnuM, kommt uns mit guten Lehren und Ermahnungen 
" ^ " unfern Dajemszwect. Da nun ws „Zunähen" sogar nbcr 

schon nach der Bibel einmal seine Zeit hat, dürfen wir auch 
einmal aus unferer Reserve heraufgehen uud deu auf uns 

! herumtrommelndcn Genossen sagen: Jetzt ists genug 
des Tch u l in erster t o n s ; mit dem ewigen Kritisieren 
und Spintisieren redet man die Genossen und Organisationen 
auseinander uud uicht zusammen. 

Zunächst bemüht sich der Genosse Schneider, die Gründ
ungsgeschichte der sportlichen Organisationen darzulegen. 
I n diesem Teil seiner Ausführungen will ich weiter nichtZ 
sagen, als daß es anch in der „Neuen Zeit" angebracht wäre, 
einmal in die tatsächlichen Verhältnisse Eingeweihten das 
Wort zu gestatten, um über die Gründungen des Arbeiter-
Radfahrer-, -Sänger- und -Turnerbundes und deren Rot-
wendigkeit und Nützlichkeit für die Arbeiterbewegung zu 
sprechen; mit 3 0 Z e i l e n kann selbst der Artikel des Ge
nossen Schneider nicht das Notwendigste dazu sagen. Ter 
Versuch wurde iu diesem Sinne wohl bei der „Neuen Zeit" 
schon gemacht; anscheinend hält die Redaktion des wissen
schaftlichen Organs eine Darstellung in angedeuteter Nicht-
ung für weniger zur Veröffentlichung geeignet, wenn sie von 
Kennern der tatsächlichen Verhältnisse herrührt. 

Der Artikelschreiber spricht in seinen Ausführungen doli 
^ u n e r f r e u l i c h e » Vrsch ei nu u g e n , d ie d ie E n t -
^Wicklung der A r b e i t e r - S p o r t - uud V e r -
^ gn ü gu n gs v e r e i n e i m G e f o l g e ha t t e . Die Ab
sicht der Gründer unserer sportlichen Vereinigungen, die 
Arbeiter den arbeiterfeindlichen Zwecken der bürgerlichen 
Vereine zu entziehen, weiter, daß unsere Gesang uud ge
sunden Sport pflegenden Vereine die Feste der organisierten 
Arbeiter verfchönern uud inhaltlich besser ausgestalten helfen 
und ferner, daß die Vereine den Sport um seiner selbst 
willen, unabhängig von den wirtschaftlichen und politischen 
Aufgabeu der organisierten Arbeiter, pflegen, d iese A b 
sicht sei nicht r es t l os e r f ü l l t ' W o r d en° Genosse 
3wneider regt nun eine. Z e n t r a l i s i e r u n g aller Ver-
gnügungs-' und Sportvereine an, rügt die Geldmacherei der 
heutigen Sportsvcreine bei ihren Festen durch Tombola, 
Spiele usw. Gcmz besonders haben es ihm hierbei die Ver
eine aligetan, die sich ihre Mitwirkung und ihre Auslagen 
bei anderen Arbeiterfesten bezahlen lassen. Er sagt: „Dazu 
sind die Gelder der Partei und der Gewerkschaften wahrlich 
nicht da. Sie dienen wichtigeren Zwecken uud wcr diese 
G e l d e r zur N n t e r s t ü v u u g von Ve r g n ü gungs-
v e r e i u e u ver l a u g t uud b e w i l l i g t , der f ö r 
de r t uicht die A r b e i t c rb ew e guu g." Zum Schlüsse 
meint Genosse Schneider, wenn in den Arbeitcrvergnügungs-
nnd Svortvereinen selbst anftlärende und belehrende Vor
träge über dcn Urspiuug, das Wcscu uud den Zweck derselben 
gehalten wurden uud die Ieutralisatiou (die nach seinem 
Tafürhalten unser Bund am besten durchgeführt habe) in 
seinem Siuue zur Durchführuug komme, würde es besser 
und die unliebsamem Erscheinungen des .setzigen IustcmdcZ 
würden verlcbwiiideu. 

Untersuchen wir, ob Genosse Schneider mit seinen Aus-
^ Führungen Mißstände kritisiert, die durch Verschulden der 
.zunäcbst Bcteiliateu — die Leitungen der Eportorgani' 
sationcn — enlstanden smd und ob seine Vorschläge zum 
Bessern überall daö Nichtiae trefftu. 

Nicht richtig ist. daß der Arbeiter-Nadfabrer-, -Sängor-
und -Turnerdund turMhcmd mit allen sonstigen Gebilden 
der Arbeitervernnügunasvereine in einen Topf geworfen 
wild. Tie Absicht der Gniuder dieser großen Verbände wae 
sicherlich die vom Genossen Schneider angedeutete, nämlich 
die: der Arbeiterbewegung ,ui dieneu. Dabei war aber auch 
der Wille vorhanden, d'e sportliche und sonstige Tätigkeit 
in ein ideales Fabrwasscr zu leiten, die Ausübung ibres 
banprsächlichsten Taseinv̂ weckes der wildeu und widerlichen 
Plci5iägj.rci, Csselthaim^en und blöden Hurrapatriotismus 
^u entziehen. 

Wer aber hinderte uns darau. daß es bis auf den beutigen 
Tag nicht restlos gelungen ist, die Arbeiter den arbeiterfeind
lichen Zwecken der bürgerlichen Vereine zu entziehen? 
E igene Genossen w a r e n und s i n d es heu te 
uoch , d iee Z f ü r a n g e n e h m e r e rach te ten , selb sl 
i n den b ü r g r r l i cb eu V e r e i n e n zu b l e i b e n , 
i h r e S ö h n e in. oiese V e r e i n e zn schicken, um 
dabei wacker auf die Arbeitervereine gu fchimpfcn. Wir 
batten mit keinem schlimmeren Gegner bisher zu kämpfen 
als mit einem Teil der eigenen Genossen, die auf der c'non 
Seite aeradezu einen Affen an den bürgerlichen Vereinen 
gefressen haben und auf der anderen Seite unsere wohl
gemeinten' Bestrebungen auf Zentralisation mit allen Mitteln 
zu dnrcbkreuzen suchen. Ein besonders eklatantes Beispiel 
bierfür bot ja der letzte deutsche Turnlag in Worms, auf 
dem volitnch und gewerkschaftlich organisierte Genossen als 
Delegierte anwesend waren: sie wurden Zeugen eines Atten
tates auf die politische Gewissensfreiheit, ohne an Ort und 
stelle die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. 

Wir haben es noch nie an Aufklärung und Agitation 
fehlen lassen, um die Arbeiter aus den bürgerlichen Vereinen 

herauszuholen und der Genosse Schneider tut gut daran, 
wenn er in seinem nächsten Artikel über dieses Thema den
jenigen Genossen ins Gewissen redet, die heute noch bürger
liche Vereine durch ihre Mitgliedschaft stützen. Wenn schon 
soviel Kritik an den von Arbeitern noch dicht bevölkerten 
Vereinen angesetzt worden wäre wie an uns, dann hätte es 
gute Wege. Gelingt es den Arbeitervereinigungen, wenig
stens die große Mehrheit der Arbeiter den bürgerlichem Wer" 
einen zu entziehen, dann wird sich auch der ideale Gedanke 
der Zentralisation aller Arbeitersportverbände viel leichter 
durchführen lassen; der Gedanke ist längst angeregt und in 
den berufeuen Kreifen eingehend besprochen. 

Aber selbst den Verbänden, die bereits an die Durch
führung des Zentralisationsgedaukens berangegangen sind 
— Genosse Schneider sagt selbst, daß unser Bund „Soli
darität" hierin am weitesten vorgeschritten fei — werden 
durch die eigenen Genossen Hindernisse aller Art in den Weg 
gelegt und man kann ganz gut behaupten, daß, wenn uicht 
durch schlimmeres, so doch mindestens durch allzugroße 
Passivität der maßgebenden Kreise die Erreichung des 
gesteckten Zieles bisher noch nicht möglich war. Es sollte 
beschall? auch von jener Seite einmal den der Zentralisation 
widerstrebenden Elementen in Fraktur gesagt werden, was 
ihre Pflicht ist. 

Auf eine ganz schiefe Bahn ist Genosse Schneider in 
seiner Kritik über die Auslageuentschädigung und Bezahlung, 
gekommen, die unsere Vereine bei ihrer Mitwirkung an Ar-
beiterfesten beansprucheu. Zunächst muß betont werben, daß 
es sich hierbei doch immer nur um einzelne Fälle handeln 
kann. Für den Reigen, für die Turnübung oder den Gesang 
selbst wird sich niemand bezahlen lassen; in der Regel der-
ursacht aber die Mitwirkung den betreffenden Vereinen -für 
Transport, Garderobe oder Lohnausfall größere oder kleinere 
Auslagen, für die eben bis Veranstalter, die unsere M iv 
Wirkung wünschen, aufzukommen haben. Weiter erfordert 
die Tätigkeit auch eine Anzahl von Proben, die den Mit
wirkenden, die ja mich ihre Gewerkschafts- und Parteibeiträge, 
zahlen, Kosten verursachen. Die Kassen der Vereine aber 
sind nicht in der Lage, den Mitgliedern diese zu ersetzen und 
so ist es wohl nicht mehr als billig, wenn dies von den Ver
anstaltern verlangt wird. I m übrigen sind Streitigkeiten 
in dieser Aligelegenheit wobl selten oder nie entstanden, denn 
es sind einerseits noch nie überspannte Forderungen gestellt 
worden und ans der andern Seite hat man stets die Be-
rcchtigung des Geforderten anerkannt. Den Mitwirkenden 
wäre es am lebten Ende ja auck lieber, wenn sie als Ge
nießende an den Feiten teilnehmen tonnten. Wenn nun 
wirklich aus den Ueberschüssen festlicher Veranstaltungen, 
der Vartei- und Gcwerkschaftsorganifationen den mit
wirkenden Rüdlern, Sängern oder Turucrn eiu kleiner Be
trag in die Vercinskllsse gegeben wird, dann kommt auch 
dies wieder der Arbeiterbewegung zugute, was die zuweilen 
veröffentlichten »Quittungen bei Sammlungen, Lolmbeweg-
uiigeii usw. wohl beweisen. Man soll nicht vergessen, daß 
vielmals unsere Sportsvereine für junge und indifferente 
Arbeiter die Uebergaugsstufe zum Partei- und Gewerkschafts' 
genossen abgegeben haben: wir hindern die organisierten 
Genossen nicht an der Erfüllung ihrer Wuchten, sondern 
wünschen, daß sie dieselben recht eifrig erfüllen; wir holen 
die Indifferenten heran und erinnern sie an die Partei- und 
Gewerkschaftspflichten. 

Wenn Genosse Schneider zum Schlüsse auf das Geld
machen bei Festlichkeiten hinweist und die große Zahl der 
Festivitäten verurteilt, so bestreiten wir nicht, daß die be
stehenden Zustände verbesserungsbedürftig sind. Man darf 
hierbei aber nicht vergessen, daß der Jugend der Born be
rechtigter Lebensfreuden nicht verstopft werde!: darf; es 
wäre fönst zn befürchten, daß gerade diese all Stätten ihr 
Vergniwen suchen würden, von denen sie fernzuhalten unsere 
Pfliclu iü. 

^ Aufklärung und Belehrung ist notwendig innerhalb 
unserer Suortsvereine, das wallen wir unumwunden an
erkennen; Aufklärung über die Ursache und den Zweck 
unseres Daseins ist aber nock viel mehr notwendig außer-
bülu um'erer Eportsvercinc. in den Gewerkschafts- und 
Parteirreisen. Diese Aufklärung hoben aber die Ausführ
ungen des Genolsen Schneider nicbt gebracht, im Gegenteil: 
die Stimmung aegcn uns bat durch dieselben neue Nahruug 
erhalten und uch nalte es für aussichtslos, daß wir in der 
„Neu^n Zeit" so ausgiebig zum Wort kommen, wie es not
wendig wäre, es sei, daß uns jetzt der Genosse Schneider 
dazu verbiln. Dixi. 

Rundschau« 
Nachdruck de: nut Ko«elpond«n;Ma)Ln Versehenen NMzen verboten. 

Lasset die Tote« ruhen! Für den im September 1907 
von dem Gendarmerie-Wachtmeister Jude in der Nabe von 
Stolpe bei Berlin erschossenen Blmdesgenossen Adolf Herr-
mann sind am Sonntag den 26. September auf ocm Fried
hofe in Hohm-Neuendorf Gedenksteine enthüllt worden. 



Vs hatten sich etwa 19 NM Personen, darunter 15W Radfahrer, 
eingefunden. 2er Feier voran ging eine Gedenkversamm
lung in Stolpe, in der Neichstagsabgeordneter Genosse 
Stadtbagen die ganze Angelegenheit ausführlich behandelte. 
Er teilte u. a. mit, daß alle Versuche, den Gendarmerie-
Wachtmeister Jude für die Tat verantwortlich zu machen, 
gescheitert seien, denn weder die Disziplinaruntersuchung 
noch das Strafverfahren Naben einen dahingehenden Erfolg 

M abgewiesen worden. I n geschlossenem Inge erfolgte dann 
der Marsch nach dem nahegelegenen Kirchhof in Hohen-
Ncucndorf, wo die Massen am Grabe des Erschossenen vorbei
defilierten. Ein starkes Rufgebot von Gendarmen und 

Hoffentlich ergeht es den Schweizer Radfahrern mit ihren 
Bestrebungen nach einheitlichen Vorschriften nicht so wie den 
deutschen, denen bekanntlich im vorigen Jahre ebenfalls „ein
heitliche" Vorschriften beschert wurden, die aber lediglich ein 
Sammelsurium der alten rückständigen kleinstaatlichen Vor--
schriften mit all ihren Unzuträglichkeiten — nur unter neuem 
Namen — brachten« 

Die Urabstimmung über die Frage der Einführung des 
gezeitigt. ^ Auch eine Schadenersatzklage der Hinterbliebenen Wetturnens im Arbciterturnerbunde hat ergeben, daß di? 

Mitglieder das Ansinnen der Freunde des Wetturnens mit 
großer Mehrheit wiederum zurückgewiesen haben. Zwar 
haben sich von 98 486 Mitgliedern nur 42 827 an der Ur-
abstimmuug beteiligt, indessen ist es auch eine starke Zu

stelle. Auf dem Grabe wurde eine große Zahl von Kränzen 
mit roten Schleifen und Widmungen der sozialdemokratischen 
Wahlvereine, der Gewerkschaften und des Arbeiter-Rad-
fahrerbundes medergelcgt. Ter rote Granitgedenkstein der 
Partei trägt folgende Aufschrift: 

Unser«! unvergeßlichen Bezirlsführer 
A d o l f H e r r m a n n 

erschossen auf dem Heimwege vom Iahlabend in der Nacht Zum 
23. Sept. 07 durch den Gendarm Jude. 

Der vou den Bundesgenossen gewidmete Gedenkstein ist 
aus weißem Sandstein und stellt einen Sarkophag dar. Die 
Inschrift lautet: 

Hier ruht unser braver Sportgenosse 
A d o l f H e r r mann, 

geb 8. Dez. 1872, gest. an der Schußverletzung 29. Sept. l)7, gew. 
Vom 21. Vezirt Gau 9 des Arbeiter-Nadfahrerbundes 

Solidarität. 
Unter der Unterschrift ist das Bundesabzeichen aus

gehauen. Bald nach der Entln'illungsfeier wurde die schwer
geprüfte Witwe Herrmann vor den Gemeindevorsteher ge
laden, der von ihr verlangte, die Inschrift auf dem von der 
Partei gewidmeten Gedentstein so schnell wie möglich ändern 
zu lassen. Die Witwe erklärte jedoch, daß sie die Vollmacht 
über das Grab sowie über die Gedenksteine dem Wahlverein 
und dem Nadfahrervcrein übertragen habe. Da erklärte der 
Gemeindevorsteher, daß, wenn Frau Herrmann ihm die Er
laubnis dazu gebe, er die Inschrift auf Kosten der Gemeinde 
ändern lassen würde. Frau Herrmann gab aber ihre Zu-
stimung nicht. Eine Aenderung wurde uicht vorgenommen, 
die Inschrift blieb. Am 3. November hat dann aber die 
Witwe des getöteten Genossen vom Gemeindevorsteher ein 
Schreiben erhalten, worin mitgeteilt wurde, daß der Gedenk
stein umhüllt werden würde, und falls dann nach acht Tagen 
eine Aenderung der Inschrift, wozu die Genehmigung des 
Gemeindevorstehers einzuholen sei, nicht vorgenommen wäre, 
würde der Gedenkstein vom Kirchhof entfernt und der Witwe 
zur Verfügung gestellt werden. Tatsächlich ist henn auch 
der Stein am 3. Nov. mit einem Holzkasten umhüllt wordeu. 
Gegen das ungeheuerliche Vorgehen des Gemeindevorstehers 
von Hohen-Neuendorf, das in der ganzen gesitteten Welt 
schärfste Verurteilung finden wird, hat die Witwe so
fort den Klagcwcg beschritten. Die Gerichte haben jetzt zu 
entscheiden, ob die heutige Gesellschaft einen armen Prole
tarier, der ein Ovfer barbarischer Gebräuche wurde, mib 
ihrem Haß noch ins ins Grab verfolgen darf, und ob ein 
Gemeindevorsteher das Recht hat, die Wahrheit zu umhüllen. 

- Erneuerung der Nadfahrerkarten. Wir machen darauf 
aufmerksam, daß am 1. Januar 1910 die bisher geltenden 
Karten in Sachsen, Bayern, Baden, Württemberg und' 
Preußen umzutauscheu sind; die neuen Karten werden gegen 
Entrichtung einer Gebühr, die die örtlichen Verwaltuugeu 
bestimmen, ans unbestimmte Zeitdauer ausgestellt. I n den 
meisten Kleinstaaten dürfte das gleiche der Fal l sein; in 
Hessen ist jedoch der übliche Stempel mit 5 M t . zu erneuern. 

Kaplan und Rüdfnhrervercine. I n dem badischcn 
Städtchen Zell am Harmorsbach wohnt ein Kaplan, der die 
Pflicht bat, die junge» Leute mit den Lehren und Gebräuchen 
d^r cyristlichen Religion bekannt zu machen. I n einer der 
letzten Roligionsstunden kam nun der Herr Kaplan, dem an
scheinend das dem Fortschritt günstige Nesnltat der badischen 
Landtagswohlen sehr weh getan hat, auch auf die Radfahrer-
vereine M sprechen. Da hätte er nun eigentlich die Bestreb
ungen der Radfahrervercinc loben sollen und schildern müssen, 
wie notwendig es ist für junge Arbeiter, die die gauze Woche 
in der verpesteten Luft schmutziger Fabrikräume sich auf
halten müssen, daß ste des Sonntags mit ihren Freunde« 
hinauseilon in Gottes freie Natur, daß sie sich laben an der 
reinen frischen Luft, an der herrlichen Gottesgo.be. So hat! 
der Kaplan aber Wohl nicht gehandelt, denn es wurde nur« 
bc rannt, daß er den jungen Leuten erzählt hat, iu den Rad
fahrervereinen würden die jungen Leute verhent und vom 
Kirchgang abgehalten. Dabei hat er auch auf die Insassen 
der Zuchthäuser nnd Gefängnisse hingewiesen. Hierbei wird 
der Kaplan wohl einige ihm sicher gut bekannte Tatsachen 
nicht erwähnt haben, nämlich, daß in den Zuchthäusern und 
Gesänmüssen auch ehemalige Priester sitzen, und daß Roheits-
vcrgehen am meisten in den Gegenden vorkommen, wo die 
Frömmigkeit am größten ist. Auch wird der badifche .Kaplan 
den jungen Leuten nicht vorgelesen haben, was im „März" 
vor kurzem über den bayerischen Klerus geschnoben wurde. 
Es heißt dort: „Ten Tiefstand klerikaler Kul tur kann 
niemand mit zu starken Fcn'ben malen, der bayerische Klerus 
unterscheidet sich von dem süoitalienschm nur durch die 
größere Anständigkeit des Auftretens, aber keineswegs durch 
reichere Bildung, uiw." Würde der Herr Kaplan die hier 
angedeuteten Tatsachen in den Unterrichtsstunden wahrheits
gemäß besprechen, wir wissen bestimmt, die jungen Leute 
würden ihm sehr aufmerksam zuhöreu. 

^ Vnudcsgesetz für den Fahrradverkehr in der Schweiz. 
Die Leitung des Schweizerischen Radfahrer-Bundes, der 
gegen 11 NW Mitglieder zählt, beabsichtigt, beim schweizeri
schen Bundesrat vorstellig zu werden, damit mit den jetzt be
stehenden unzähligen und grundverschiedenen städtischen und 
kantonalen Verordnungen für den Fahrradverkehr aufge
räumt uud an deren Stelle anf dem Wege der Verfassungs
änderung ein allgemeines, für das ganze Land gültiges 
Brnoe5geich über den Straßenverkehr erlassen werde. — 

-icherhntsbeaintett^ war selbstverständlich ebenfalls zur mutung, um einer'solchen Frage willen, die man.längst für 
abgetan halten sollte, immer wieder zur Urabstimmung zu 
schreiten. Darauf mag zu einem gewissen Grade die schwache 
Beteiligung an der Abstimmung zurückzuführen sein. Dar
aus folgt aber auch, daß, wenn die Beteiligung an der Ab
stimmung stärker gewesen wäre, die StimmcnZcchl gegen das 
Wetturnen eine wesentliche Steigerung erfahren hätte. Die 
Frage 1 : „Sol l das Einzelwetturnen an den Geräten und 
in volkstümlichen Uebuugen erlaubt sein?" haben 16432 mit 
Ja und 25 528 mit Nein beantwortet. Frage 2: „Oder soll 
das Wetturnen nnr in volkstümlichen Uebimgm gestattet 
sein?" haben 12 729 mit J a und 28 586 mit Nein beant
wortet. Hoffentlich genügt diese Antwort, um in Zukunft 
ähnliche Abstimmungen als überflüssig erscheinen Zu lassen. 
Der Arbeiterturnerbnnd ist groß und stark geworden ohne 
Weit- uud Prcisturnerei, und er wird sich auch weiter
entwickeln, wenn er sich von dem zuerst eingeschlagenen Wege 
nicht abdrängen läßt. 

^ Lebensfreude und Vergnügen sind für die Gesundheit 
des Menschen ebenso notwendig, wie die Nahrungsmittel! 
So ungefähr änherte sich der sächsische Minister des Innern 
Graf Vitzthum v. Eckstüdt gelegentlich einer Rede, die er als 
Gast der Vogenschützengescllschaft in Dresden hielt. I n 
Betracht kämen jedoch nur „edlere" Vergnügungen, und da 
der Minister im Laufe seiner kundgegebenen Gedanken Sport, 
Turnen, Tanzen, Spielen, Singen, Fechten, Schwimmen und 
Nudern empfahl, so kann man annehmen, daß er u. a. den 
Sport Zu den „edleren" Vergnügungen zählt und Bestreb
ungen nach dieser Richtuug hin gutheißt. Nur hätten wtr 
gern gesehen, daß auf den volkstümlichsten und verbreitetsten 
Sport, d a s R a d f a h r e n , nicht nur hingewiesen, sondern 
ganz besonders hingedeutet worden wäre. Ein „edleres" 
Volksvergnügen, bei dem die Körperpflege voll zu ihrem 
Rechte kommt und bei dem die mannigfachsten Eindrücke auf 
die Seele anregend und auf den Gesichtskreis des Menschen 
erweiternd wirken, ist gar nicht denkbar. Der Minister er
wähnte ferner, man sollte bei Vergnügungen weniger ein
facher Z u s c h a u e r sein, sondern sich mehr s e l b s t t ä t i g 
daran beteiligen, dann würde man dieselben auch mit mehr 
Freude genießen. Nun, das Radfahren erfüllt auch in bezug 
auf „Selbsttätigkeit" zweifellos alle Erfordernisse, die man 
nach dieser Richtung hin an ein Vergnügen stellen kann. 
Leider ist die traurige Tatsache zu verzeichnen, daß' in Sachsen 
die dem Minister unterstellten Polizei- und Verwaltungs
organe der Pflege des Turnens, Radfahrens und auch des 
Tanzes, überhaupt jeder Betätigung i n der von ihm ange
deuteten Richtung, soweit dieselbe von Arbeitervereinen aus
geht, auch nicht die geringste Förderung cmgedeihen lassen, 

b ü r g !am ein Fahrraömaröer zu einem Händler, zeigte eine l« 
öer Satteltasche eines gestohlenen Rades gefundene Fahrradkarte 
vor und verlangte eine Bescheinigung darüber, daß er das Raö ge
kauft habe. Als der Fahrraöhändler den ihm bekannten Eigentümer 
des Rades durch Telephon erst sprechen wollte, ergriff der Dieb 
nuter Zurücklasfung des Rades die Flucht, stahl dann ein Rennrad 
und wurde von der Polrzei abgefaßt, als er dieses veräußern wollte. 
An demselben Tage wurde in Magdeburg noch ein zweiter gefähr
licher Fahrraööieb festgenommen. Beiden fallen zahlreiche Dieb
stähle Zur Last. 

Gestohlene Räöer. Bei der Wahlardeit wurde einem Berliner 
Bundesgenossen das Fahrrad gestohlen. Er brachte das Wahlresul
tat nach dem Versammlungslokal „Prachtsäle Nordwest" in der 
Wiclefstraße. Während der Radfahrer sich in das Versammlungs
lokal begab, ließ er sein Raö an der Tür stehen« Bei seiner Rück
kehr war es verschwunden. Es ist eine „Frischauf"-Maschine Nr. 
247 618. Wer über den Verbleib des Rades Mitteilung machen 
kann, wolle solche an den Schriftsetzer Will). Iickerich, Weinstr. 29, 
gelangen lassen. — Dem Gen. Hermann Peters aus Meißen wmöe 
am 13. Oktober sein „Leonidas"-Rad, Modell 1, Nr. 345043 ge
stohlen. — Am 5. November dem Gen. Richard Winkler in Meißen 
im Restaurant Bientorb sein Straßenrenner; Marke Richard 
Winkler, Fahrradbau Meißen, Nr. 006. — Dem Gen. Ernst Quos-
dorf aus Bockwitz am 17. Ott., abends aus dem Sause des Gast
wirt A. Kölsche fein „Solidaria"-Raö Nr. 349480; hochgeb. Lenk
stange, vernickelte Cholstahlfelgen. — Am 8. Nov., nachm. in Vülow 
das dem Gen. Rudolf Bohne gehörige Rad, welches vor das Lokal 
Domagalsti gestellt worden war; Marke Stahlrab, schwarzer 
Nahmen, weiße Felgen, Torpeöo-Freilauf mit Ritckwittsbremss, 
Hinterrad hat Gleitschutzreifen. 

Nochmals aus deV Praxis der Fahrradhändlee, 
I m Anschluß an den in der vorigen Nummer ver

öffentlichten Artikel erhalten wir folgende Zuschrift: 
Wer Schleuderpreise fordert, nur um mit schlechter Ware 

Geschäfte Zu machen, täuscht die Käufer und stiehlt ihnen das 
Geld aus der Tasche. Wer aber bei Schleuderfirmen kauft, 
dieselben also in ihrem so überaus schädlichen Vorgehen 
unterstützt, leistet sich und der Allgemeinheit einen sehr 
schlechten Dienst, ja er kann und er wird einer bestimmten 
Sache, für die er sonst mit Leib und Seele eintritt, wie z. B. 
dem Radfahren bezw. der Beliebtheit und Verbreitung des
selben unter Umständen sogar direkten Schaden zufügen. 
Durch schlechte Räder, schlechte Reisen usw. kann eiuZm 
Fahrer und besonders dem Anfänger das Radfahren so ver
leidet werdeu, daß er nichts mehr davon wissen wi l l und es 
wieder aufgibt. Daher darf niemand, der es mit dem Rad
fahren ehrlich meint, in Schleudergeschäften kaufen und muß 
auch überall, wo sich ihm Gelegenheit dazu bietet, dringend 
davon abraten. Wer indessen bestrebt ist, als gewissenhafter 
Verkäufer nur gute und dauerhafte Ware auf den Radmarkt 
zu bringen, dem muß ieöe nur dringend mögliche Unter-
stützung Zu teil werden. Das bedeutet im Grunde genommen 
nichts anderes, als einer immer weiteren Verbreitung des 
Radfahrens die Wege ebnen zu helfen. Man erinnere sich 
hierbei des Fahrradhauses „Frischauf" Walter Wit t ig A Co., 
Verl in ^ . , Brunnenstraße 35, der Einkaufsstelle unseres 
Bundes. 

AutsmsbilVaserei« 
Eine neue Krankheit hat ein englischer Arzt beschrieben, öte 

durch das Automobilfahren hervorgerufen werden kann. Er nennt 
sie A u t o m o b i l w a h n s i n n und er stellt fest, daß eine Anzahl 
von Automobilisten ihr zivilisiertes Wesen unter dem Einflüsse 
ihrer Maschine einbüßen. Es erfcheint klar, daß gewisse bereits 
nervöse Menschen und leicht erregbare Naturen durch die rasende 
Geschwindigkeit der Fortbewegung in die höchste Aufregung verseht 
werden. Die starke Erschüttermlg, das fortwährende unruhige Hin-

n ^ , «»^, . ^ ^ ^.v. u^.^,,<,>. ^ ^ ^ » . ^ , ^ . ^ ^ . . ^ . . ^.,,....,. ^ Herwegen, öer starke Luftdruck gegen das Geficht und die wie 
wndcrn alle möglichen Omdermste m den Weg zu legen ver- geisterhafte Landschaften gefpenstisch vorbeifliegende Umgebung, die 
suchen. 

Radrcnn-Kasperlc-TlMtcr. I m „Oambnrger Echo" 
lesen w i r : „Aus der „Flora" wird uus geschrieben: Unsere 
Hamburger Radsportfreunde sind durch den Verkauf des 
Velodroms Raterbaum vorläufig darum gekommen, einem 
Rndreunen bewnuobnen. Es wird darum von ihnen de- nervösen Anspan^ 

« ^ " «;^ Kn., 5w<^^ «itsausbruchen. Die auneren Wirkungen dmes Iustanöes sind 

wie in einer Traumvision aufzusteigen scheint, alle die Gegenstände, 
die vorbeifliegen, die Tiere in der Luft, die das Auto zu umschwirren 
scheinen, all dies scheint auf gewisse Gemüter wie ein Raufch zu 
wirken. Die verzerrten uud erschlafften Gesichtszüge, die starren 
Augen und die Zusammeugetrampften Muskeln sind bisweilen von 
einer momentanen Bewußtlosigkeit begleitet; sie äußern sich in einer 

grüßt werden, daß die Direktion der „Flora" für den Monat 
November auf der Bühne Radrennen austragen lassen wird, 
die, so paradox es auch klingen mag, einen vollen Ersatz für 
Rennen ans inner Rennbahn bieten. Die Rennen werden 
auf einem ganz neuen Dreirollenapparate ausgefahren, die 
den Fahrern, trotzdem sie auf der Stelle stehen bleiben, die 
Volle Entfaltung ihres Könnens gestattet. Die Neuheit ab>r 
besteht darin, daß vor den Fahrern eine richtige kleine Renn-
bahn aufgebaut wird, auf der Puppen fahren, die mit den 
Apparaten der einzelnen Fahrer in Vorbindung stehen nnd 
von ihnen bewegt werden. Auf diese Weise hat das Pnbli lum 
die I l lusion, auf der Rennbahn zn sein, und kann jede ein
zelne Phase, den Positionskampf nnd den Endkampf genau 
beobachten. Die Direktion hat außer den täglichen Preisen 
für den Fabrer, der am Ende des Monats die meisten Siege 
hat, einen „Großen Preis von Hamburg" ausgeworfeu, der 
die respektable Höbe von 3000 Mark bat. Bis jetzt haben 
sich unter andern folgende Fahrer gemeldet: Thaddy Robl, 
München, Willy Arend, Zannover, und Jul ius Battinger. 
Ludwiqslmfeu. — Also das reine Knspertheatcr, nur mit dem 
Unterschied, daß die Puppen statt mit den Händen mit den 
Füßen bewegt worden. 

Kleine Nachrichten. Unweit Echmerbach stießen nachts der 
Bauer Ehrmann von Oberrimbach und der Taglöhner Busch von 
Schmerbach, da beide, wie man annimmt, ohne Laterne fuhren, mit 
ihren Rädern zusammen, wobei der erstere derart an einen Stein 
geschleudert wurde, daß er lebensgefährliche Verletzungen erlitt. — 
I n V e r I i n fuhr ein Radfahrer die Hafenheide entlang, als p M -
lich an der Maschine die Kette riß und durch den dabei entstandenen 
Ruck der Radler von seinem Sitz geschleudert wurde. Er flog in 
weitem Bogen auf den Fahrdamm und schlug mit dem Kopf gegen 
das Hinterrad eines iu üemfelbeu Augenblick vorbeifahrenden Ge-
abgabcn, darauf em Fahrrad erhielten und versuchten, es an einen 
schwere Gehirnerschütterung sowie innere Verletzungen. — Als ge
werbsmäßige Fahrraddiebe wurden in B e r l i n die vorbestraften 
Hausdiener Walter Kretfchmann und Kar! Leonharb festgenommen. 
Ein Kriminalbeamter, der Kretfchmann kannte, fah, wie beide an 
der Gepäckaufbewahrung des Bahnhofs Aleranöerplah einen Schein 
abgaben, darauf Fahrrad erhielten und versuchten, dieses an einen 
dritten Mann, den sie mitgebracht hatten, Zu verkaufen. Nach Ab
schluß des Geschäfts nahm der Beamte beide fest und brachte sie 
nach dem Polizeipräsidium. Es ergab sich, daß sie das Naö am Tage 
vorher in der Klosterstraße von einem Hausflur gestohlen hatten. 
Leonhard gestand aber auch, daß er mit K. schon feit längerer Zeit 
Räder auf der Straße und wo sie sie sonst bekommen konnten,̂  ge
stohlen haben. Sie pflegten ihre Beute Zunächst auf den Bahn
höfen in Verwahrung Zu geben, bis sie Käufer fanden. I n M a g ö e -

verschieöener Art. Einmal ist es der leidenschaftliche Wunsch des 
vor Erregung Zitternden, die Geschwindigkeit bis zur äußersten 
Grenze M erhöhen. Ein wahnsinniges Verlangen nach höchster 
Steigerung der Rräfte betäubt den in einer Wolke Staub, Wind und 
Tonne Dahinrasenden, der als ein halber Gott Zeit und Raum Zu 
überwinden strebt. Nach Beendigung der Fahrt läßt die Aufregung 
nach, eine tiefe Ermattung befällt den Automobilisten und er gesteht, 
daß die schnelle Erregtheit der Nerven wie ein Betäubungsmittel 
ihn übermannt und daß alle Gedanken und Hemmungen durch diesen 
Wunsch aufgehoben werden. 

Tiefe Kranlheitsbeschreibung Zeigt, daß die gelöbesihenöen Ge-
fellschaftskreise von einer greulichen Seuche befallen find, die Zahl
reiche Opfer an Menschenleben sogar von den an Automobilselbst
mordwahnsinn noch nicht erkrankten Schichten des Volkes fordert. 
Die Zahlreichen Automobilunglücke öer letzten Zeit sind neue Be
weise dafür, daß die fchlimme Seuche immer weiter um sich greift 
und damit die Gefahr, von ihr heimgesucht ,",u werben, sich auch für 
den an dieser Krankheit nicht leidenden Teil öer Menschheit ver
größert. Ten Autofereu gilt das eigene Lebeu nicht viel und dem
gemäß schätzen sie auch das Leben nützlicher Menschen »nicht, was die 
Gefährlichkeit des Gelöprohensports für das Volk bis zur Gemein
gefährlichkeit steigert, da man ihn anf öffentlichen Berkehrsstratzen 
ausüben läßt. Dazu kommt noch öer BenZingestank und die Staub
entwicklung der „gewöhnlichen Strahenfchwetne," die man auch viel
fach „Blüten der Kultur" Zu nennen wagt. Die AuwroWnge 
fühlen sich überall, wo kein uniformierter Beamter Zu sehen ist, viel 
Zu sicher, und fahren rücksichtslos darauf los. 

Die Mittel, die man anwendet, um die neue Krankheit zu be
kämpfen, helfen nicht. Eine stehende Rubrik haben alle Zeitungen 
für die Unglücksfälle, die der Automobilwaynstnn verschuldet. I n 
letzter Zeit haben sich wieder viele schreckliche Unfälle ereignet. Ein 
in Gruß-Flottbeck wohnender Fabrikant und dessen Frau hatten in 
Begleitung eines Staatsanwaltsrats eine Nutomobilfaljrt unter
nommen. Abends fuhr das Auto in der Nähe von N o r t o r f gegen 
einen Baum. Der Fabrikant wurde fchwer verletzt und das Auto 
ging in die Brüche. Die Frau und der Staatsanwnltsrat kamen mit 
dem Schreck davon. — Auf der E c k e r n f ö r ö e r Chaussee stieß 
das Automobil des Lanötagsabgeordneten Gutsbesitzer Graf Nevent-
low lAltenhuf), das er felbst führte, gegen einen Baum. Der 
Chauffeur wurde aus dem Wagen geschleudert und starb nach kurzer 
Zeit. — Bei einem Eisenbahnübergänge zwischen Murowoma nnd 
Bolechowo prallte ein Automobil gegen einen Zug. Die beiöen 
Insassen, der Geschäftsreifende Szybalski aus Weidmanusluft bei 
Berlin und der Eigentümer des Automobils, Kaufmann Mutz aus 
Posen wurden herausgeschleudert. Der erstere wurde auf öer Stelle 
getötet, öer andere tätlich verletzt. — Von der Jagd Zurückkehrend, 
Verunglückten Zwischen Wollftein unb Züllichau ein Rechtsanwalt, 
zwei Rittergutsbesitzer und ein Chauffeur. Bei Züllichau mußten 
sie die Kleinbahnstrecke überschreiten. Das Automobil soll mit 
fürchterlicher Schnelligkeit öen Berg heruutergerast fein, während 
Zu gleicher Zeit ein Kleinbahnzug herankam. Das Automobil stieß 
mit dem Zuge Zusammen, wurde Mrückgeschleuoert, überschlug sich 
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vnL' stürbe den Bahndamm herab. Alle vier Insassen wurden ge
tütet. Drei der Vermlglückten waren, als man sie auffand, eine 
formlose Mosic. — Ein Frankfurter Automobil stieß bei Tnrmstccht 
auf der Chance nach Griesheim mit einem Zuge der Dampfftrcißen-
l'ayu zusammen. Tns Autonu'bil wnrde vollständig zertrümmert, 
erpludierte und verlnnnnte. 'Dabei n'nrdeu getötet: Frau Wolf-
stnrm aus T'armftadt, ^üyaberin eines Höeinrcstanranls, Ingenieur 
UüÜcr von dm Adlerwertcn in ^ranlfnrl a. M. Schwer verletzt 
sind der Ingenieur Griin-g, cdensnlls nun den Adlerwcrkcn und 
der Clmnffcnr. Ein Anhalten des Automobils war weaen der un-
gelieurcn Schnelliatoil — nngebUch 7«) Kilometer — und wegen der 
Femlüigteit der Straße unmlmlich newcscn. — I n Masidelmrc;-
Sudendllrss u-urde ein Arbeiter veim Adsteigen von der Straßen
bahn vun einem Anlmnodil iiderfahren und lebensnefährlich verlebt. 
— In. Berlin überfuhr cm Anlomobil eine 17jährige La.qertsti«. 
Die Unglückliche stard anf dem Wege nach dein KranlenlMise. — 
Weiter nmrdc in Äerlill eine 51'^ahre alte Witwe uon dem Auto
mobil de6 Grafen Ä:co niedergerissen und überfahren. Sie wurde 
nach dem ^rautenhauze übergeführt, wo sie bald nach ihrer Ein--
liefernng vcrsiarb. 

T'un deinnelsoser Frechheit und Niedertracht eines Antmnubil-
Eohlingö ')?!!!!> ein anderes Vorlommniv. Die Darmsiäötcr Etcmts-
anwallschasi ^cläfzt im Vetlshei'.ncr Kreisblatt folgendes Aus
schreiben: ./Aiu W. Oktober l. ,̂ s. umrde auf der Kreisflrcche Eber-
staöt-Vllteübach in der Nähe der ProninMlsiechemuistalt bei Eber
stadt der Landwirt Georg Mohr von Zwingcnberg aus einem in 
nidlicker Richtung vorbeifahrenden Automobil durch einen scharfen 
NcmUverschnß verleüt. Tie Insassen und die Nummer deZ Auto
mobils das von brauner Farbe und nllttlcrcr Größe gewesen sei/ 
sind unercmmi geblieben. Wir ersnchen, alle Personen, welche 
etwaige Angaben ii^er .derinnft des Automobils und Perfönlichkeit 
der Insassen »nachell Numon, uns diese alsbald übermitteln zu 
wollen." 

Also Autounfälle ohne Ende, die hier angeführten sind aber 
nur die folgenschwersten der letzten Zeil. Erwähnt fei aber noch, 
das; nirzlich das Landgericht München einen Automobilisten zu 
einem Jahr Gefängnis verurteilt Hai, weil er mit feinem Auto
mobil in rasend schüellem Tempo ans die Stirnseite eines Straßen-. 
bahnwagenZ aufgefahren war, fodaß der fchwerc Wagen cmZ dem 
Geleise gehoben und das Auto scitwärnZ geschleudert wurde, und 
dabei mehrere Passa.qierc der Straßenbahn verletzt wurden. Auch 
der Führer des Ammuovils hatte schwere Verletzungen erlitten, 
und üer Großhändler Auyenhard ans Augsburg, der in dem Auto
mobil mit einer Münchner .Kassiererin einen Ausflug gemacht hatte, 
schwebte längere Zeit zwischen Leben und Tod. — Aus Heidelberg 
wurde gemeldet, daß die Etraftammer am u. November den Cchirm-
fabrikanten Heise! in Neinheim, der am Z5. Fnli bei Neckargemimd 
ben Bundesgenossen Schneidermeister Firsching (Heidelberg) mit 
feinem Automobil überfuhr und tötete, ,-,n drei Monaten Gefäng-
^ns verurteilte. 

Nun wird sich zu wohl niemand darüber aufrege», weun dle 
Wilden Automobilisten sich selbst umbringen, aber man muß ver
langen und immer notwendiger wird es, daß die Behörden gegen 
die gemeingefährlichen Ansschreituugen der Auturohlinge energischer 
ssruni machen, daß Leben und Gefundheit der nützlichen Staats
bürger besser grscküikt wird als bisher. Tas wäre ein dankbares 
Meld der Vl.tätiqnna für die Behörden, als die Arbeiterschaft zu be
aufsichtigen, die dieser Ansmerlsumleil nicht bedarf und ge rn 
Zaranf verzichtet. 

Zu demselben Thema wird uns von geschabter Seite geschrieben: 
Auf Wfcnbahnep und Straßenbahnen fchcinen es die Auto

mobilisten in jüngster Zeit besonders abgesehen Zu haben. Nach
dem erst vor einiger Zeil in der Nähe von Poscn Zwei Zusammen-
.stoße zwischen Lisenbalni,',ügen nnd Anlomobilen stattgefunden haben, 
hat sich in den lullen Togen .'wischen 3)armstadt uud Griesheim ein 
ühnlichls Uuqlült ereignet. Nur handelte es sich dieses Mal um 
eine uut Tainpf betriebene Straßenbahn, mit deren Lotomotwe ein 
mi: vier Perstmen v^selncs Automobil' ,msa!mnenraste. I n den 
Berichien über den Uniall wiro nnsdriicklich gesagt, daß das Auto
mobil in „schnellen!" Tempo ein? Wegtremunig passieren wollte, als 
5er Zusammenstuß erfolgte, bei dem lue Insassen des Autos ihr 
Leben lassen mußten. Tus Automobil sollte für das zweite Flach-
Tennen der nächsten Prin,'-,'oeinrich-Fahrt „a n Zp ro b i er t" wer
ben. Mit anderen Worten alfo, hier wurde wieder einmal die 
wochnsinnlgsic Raserei ausgeübt, derselben aber cmch gleichzeitig ein 
so eindringlich mahncniX's „Halt" geboten, daß dasselbe seine ab
schreckende Virlung aus gewisse Kreise wohl nicht verfehlen wird. 
VB iann in dieser Ve,',iehung gur nich> schlimm genug lommen! Be
dauerlich ist dabei nur der Umstand, daß scheinbar noch schlimmere 
Ereignisse in noch größerer Anzahl werden eintreten muffen, che 
durch ein Neichsgese!; diesen EchneNigleitsansschrciinngen der Auto
mobilisten ein Cnoe dcrettet wnd. Tiefes Ziel, das sich mehr und 
mehr als eine unbedingte Notwendigtett erweist, rann aber nnr 
dnrch eineil an fedem .^raftnntgen anzubringenden Apparat erreicht 
werden, der den Motor ausschaltet, sobald die zulässige Geschwindig-
icit üoerstlnztten iu;rd. H^̂ nu u'.an terner in den meisten Berichten 
über olng,'n Zusammenfloß lieft, daß es noch uicht festgestellt sei, 
ine»! oie Schuld <rü beuiselben beî nmessen ist, so braucht nian sich 
bei der Stellung, weiche die meisten Tagesblätter, besonders anch die 
bürgerlichen, dein Antomobilismus gegenüber einzunehmen pflegen, 
lncrüber nilht weiter .n» wundern. V i r meinen allerdings, daß 
imr der F-übrer des Anloulobils die Echnld an deni Unfall trägt. 
Wäre er, wie da,- für ieoen vernünftig handelnden Melischeu selb st-
Ver stündl ich sein müßte, l a n g so zu und v o r s i c h t i g ge

fahren, nur allen Di°MU au ber Wegkreuzung, wo 3as U'ngliU ge
schah, und wo er mit dem Zusammentreffen mit einem Straßettbayn-
zug rechnen m u ß t e , dann wäre die Katastrophe natürlich' ver
mieden worden. Aber M vernünftigem Tenken und Handeln be
züglich der Fayrweife scheint sich eben ein großer Teil der Auto
mobilisten uicht herbeilassen M können, namentlich, wenn es sich, wie 
auch im vorliegenden Falle, um sogenannte „Nenngrößen" handelt. 
Der verantwortliche Führer des verunglückten Automobils war 
nämlich eine solche „Größe" und, wie schon erwähnt, auf einer 
„Uebungsfahrt" begriffen. Öffentliche Straßen sind aber zu bei
artigen rücksichtslosen Erperimenten nicht vorhautum und die vier 
Insassen nur das Opfer jener anmaßenden Denk- und Handlungs
weise geworden, W der sich das Gros der Automobilisten in 
völliger Verlennung der Sach- und Rechtslage — es giebt anch M i 
Recht der Vernunft — für befugt hält. Wer hinsichtlich der Ichnlö-
frage bei dem heute beschriebenen Falle überhaupt noch im Zweifel 
fein kann, wird sich sofort ein llares Bild machen tonnen, wenn er 
erfährt, mit welcher Gewalt der Zusammenstoß erfolgte. Das Auto
mobil ging vollständig in Trümmer. Ein Insasse des Automobils 
flog mit dem Kopf gegen den Schornstein der Lokomotive (sofort 
tot), cüle mitfahrende Frau stürzte mit dem Kopfe auf die Erde 
lssofort tot), der Führer des Wagens wurde gleichfalls auf die Erbe 
geschlendert, und dann nach einem Krnukenhause gebracht. H«rt 
starb er nach wenigen Minuten. Die Geschwindigkeit muß öeumach, 
eine geradezu wahnwitzige gewesen fein» Nun versetze man sich ein
mal in die Lage von Radfahrern, denen „solche" auf ihren „UebungZ-
toureu" begriffene Automubilfahrer begegnen! 

Techmt, MWel» Favmmnon tc. 
Reinigung ber Reflektoren m AZetylenlatenlen. Die AZetyIen-

laiernen, die neuerdings so vielfach auch für Fahrräder in Gebrauch 
getommen find, haben den großen Nachteil, daß ihre Reflektoren 
nach einer gewissen Zeit des Gebrauchs sich schwärze». Es giebt 
nun ein einfaches Verfahren, sie zu reinigen nnb, wenn man will, 
sie wieder neu ,',u versilbern. Die Reinigung geschieht am zweck
mäßigsten vermittelst eines in Wasser getauchten und bann über 
pulverisierte Kreide gestrichenen Lappens. Wenn der Silberbelag 
des Reflektors unter der Einwirkung der Hitze sich abbröckelt, so 
poliere man trocken mit einem Stück wollenen Lappen, indem man 
träftig und ziemlich lange reibt. Zum Wiederversilbern nehme man 
etn feines Leinen, das man in ein Pulver taucht, welches mau sich 
ans folgenden Bestandteilen selbst herstellen kann: 6 Gramm rotes 
VlntlaugcnsalZ, 3 Gramm kristallisiertes Silbernitrat und 13 Gramm 
pulverisierte» kohlensaure« Kalk. Man reibe kräftig zu wieder
holten Malelt und glätte, bevor die. feucht aufgetragene Decke des 
Pulvers eingetrocknet ist. Dasselbe Verfahren kann man übrigens 
anch bei jeder anderen Art von Laternen anwenden Rl. 

Weitere Preissteigerung für Gummifabrikate. Am 8. November 
fand ill Verlin eine Versammlung der maßgebenden Gummiwaren-
fabritanten statt. Die Versammlung bezweckte in der Hauptsache 
eine Aussprache über die prekäre Lage des Rohgummis. Die un
gewöhnlich starte Steigerung des Roygummipreises, die schon im 
Juni Zu einer allgemeinen Erhöhung der Fabrikatpreise führte, hat 
inzwischen weitere Fortschritte gemacht. Es sollen dafür von einzel
nen Hauptartiieln aufs Neue Konjunkturaufschläge beschlossen wer
den. Weitere Teuernngszuschläge auf sämtliche GummierZeugniffe 
wurden allgemein als notwendig' bezeichnet. 

Türkopp-Fahrräber 181V. Die weltbekannte Bielefelder 
Firma gibt,' wie aus einer Ameige in dieser Nummer hervorgeht, 
soeben ihren neuen Katalog für 1910 aus. Mit Stolz weist die 
Firma daranf hin, daß sie in abgelaufenem Jahre einen ZOprozenti-
gen Mehrumsatz in Dürkopp-Diana-Nädern verzeichnen konnte. 
Dies erfrenliche Resultat wird von den Türkopp-Werken in erster 
Linie der Einführung ihrer leichten stabilen Maschinen zugeschrieben, 
die anch wiederum im neuen Kataloge und Zwar auch in niedrigerer 
Preislage als bisher zu finden sind. Hierdurch-Mrfte die An-
schaffnng derselben für alle Kreise erleichtert sein. 

- NsubeigetVeteNs Vereine And EmzelfK 
O. ?!, N. .1. GMnmu i. P. K. Wenzel. — 7 Mitglieder 
„ -', „ ';. ZüNchow b. Stettin. G. Fink, Südstr. 25. -
„ 8, „ 1. Kontopp lSchles.) Nich. Burkhard. — ? M. 
„ N, „10 . Liebenau i. N, Gust. Otter, Markt 77. — N 
„ U, „ M. Kyritz. F. Ealeschke, a. 5. Mauer Nr. 1.-
„ 14, „ 4. Erfenschlaq. Heinr. Zuber, Dorfftr. 19 3. 
„ 2 1 , „ 5. Urach i.W. Ernst Eppele, Weberbleichs 18. 
„ 2Z2, „ 1. Vschau i. Elf. Karl Naechler, Kloster. -— 7 

San Francis« de Corösba (Nepublica Argcntina),. Wacimo 
Breittopf, a. e. Jose, Schneider. 

M w M . Der Leipziger Aussage des Nrveiter-Raüfrchro? 
ist ein Aufruf der dortigen Parteibuchhanölung beigelegt, auf den 
ganz besonders aufmerksam gemacht wird. 
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Cbennu-.',. i , , ^rmn<ist?s;n> 2 ,,^',iot '!!l>.I^ ,r . RoäMcr Tlr.d, 
i l t tu^a , . ' . ! n,^ l I.Ä.^:! '!>» ^.'ial d.A'Ä'!t< „Frisch Auf'! 

Llnu,;»:';. ^6l,'dc.,n.nZ Äcjil.ur^al. ^'eri,'^olnl des Äl.-N.-V. ! 
„EiNlqicit' - - <',,!t̂  ^pelsci! und o,!<7>mtte ^u ,eder TnssesZeit, 

Colditz. .Ä;e^inei.>„f",b),Eclardt1.l')^.K!, Va'.lteabl a,'Plai;e. j 
-ckoner Gll.Mi, - u'',.^,lwe und «.;elle». V?.icln2l.d.A,-N,-V > 

Coswig i.N. ^oii^>.,^- ^chu^enstr.">2, i6e'.t<.t>.?l>,î . d.A.-N.-V. 
Elimnuimml. !̂<n!'ls,r<' ^»stäurnnl, ^vtzanpi-^'Ia'i >. Äercms-

!ot.d/A.-?t,-'^, Tr>,-sn al>,n,z!!e" lon'üi.Nnds. ^r,3>ersamml-
Rinn,«. üne;5,^. ^pei! >> ,,)ctr. ^'ei .'^ei?. j . Ie^.Imuil l l , . i .M 

C?,mm»t!chnu, :«cft. ,.Nu,'sl'!nnerein". aemütl. Aerkehrslot., ff. 
Küche u. Keller, ^cderm. willlommell' V.-Ältql. H. Ichnbeit. 

CnrhavLil. K.l. vnroew>cl lDede), V.-Ättql. Veieinülokllt de^ 
N.^.R.-V. Veilchr^luial ia-,!tl. (öewerlschasten. Uo»ierhau2. 

3rcsde,l-Neuitll0t. ^aial ücZ A. N.-P.. lvruppe Neustadt. Nest 
Mlsel. V.-M., S,.,unl,runnstr. Vers.?ed.Mittwochn.d.i.i.M. 

2::c.dei'.Ncnst.„^tll!l2ienz". ^üfernenftrühe 19 Einkehrstellc. 
G!ch.nal3e,'Kr. Teltow). „Watdfchloßchell! Inh. E. Witte sV.-H l 

Gr. schalt. Gart., öaatm. wichest,, s'Metlmlnl. Ein?, fteies ^ot. 

Großer «ant u Tailen. Veisnminl.-^okal des A.-N.-.Kl. Gera. 
K^u'tzsch. U-N-V. Aererns!.: „Alies TchützenhauL" (Neinhold 

^ Glauchau i. S. Rest. ?lma'lienhos iöef.' Fr! Dietze. Katle u. warme 
! c-p. ,̂ . 1. TlliiLz, qutnepsl. Niere, Gr. Vereingz. Hält sich emsts. 
i Glnucha«. Nesl. „Zum^leich2tttnzler"A.'(vraiche!l. Nteeranerl-tr. 
j Einiel?rsreNe ^ereinslollll des A.-3t.-V. Gutes Geriet,rslotal. 
! Görlitz. Theodor Webers Restaurant, Neissstratze 27, Parteilokal 

und Veilchrülulal des A.-R.'B. Mitglied des 3l.-R.-V. 
Gosznilz, T.-A. Natzers Restaurant, Ziuickllneu Straße 2Uss. 

Veremslokal deL Ärbeiter-Nadfabrer-VundeZ Eolldaritat. 
i Greiz. Nest ,.2chane Ecke"(M. Dietzf h.?. all. Tportsci.best.empf. 

Gr.-Ulchterfelde.„Gesellsch.-f)aus'!.Baetestr.22lInh!F.Wllhren-
dorf, V.-M.). 2cküu. Saal, schatt.Gart., 2 Kegelt,. Cot. Preise. 

s Grimma i. T. Rest. Insserhuf, VrüclenstraKe 1^. Veriehrslokal 
der Arbeitcr-Nadsllhier und sämtlicher Gowertschaften. 

Hll!le a . T . " ' " " ' .. ̂  . ., ^ . .̂̂  ., _ . . . 

Hamburg. 

Vinnmiia-Mmslnitte!. ^ereinslol. d. Ä.-«.U ssuhlsbüttel b. H. 
Voye. HummelLdüttlöildsti.l^, 7> Ätin.V.OHlZdarfer Friedhof. 

Hannover. 3lestllur. z. Vieipalast. Itimebrücksti. ?. Empf. mein 
Lokal allen werten NundeZczenossen. Großes und kleines 
Klud.ümmer. Verlehrslocal der Arveiter-Nadf. ^. Tanner. 

Harburg. L. Korster V.-M., Galtlurrtschaft znr TambiinuZ-
Halle, I. Wrlsrorfer Straße ^N. Pumpstation für Radfahrer. 

Harburg. Fr. Drmgelburg lV.-M.). Gastw. nnd Logierhaus, 
I. Wilstorfcr Straf!« liü. Vers. d. A.-R.V. j . 1. Freitag i. Mon. 

Hartha. Ä.-R.-V. Frisckauf. Vers. i. Sommer jed. ssreitz;. n. d. 1. 
u. 1,°i.. i. Wint. seo. Freiig. n. d. 1. b.Vrabcmdt, Markt. Pumpst. 

Ingolstadt. Gasthaus Zur Farbe. Verein-Nora! des A.-R.-V. 
KöniFswustsrhauseii. Alte? TchüizenhauZ (M. Weohorn) Ver-

kehiZlokal des Arbeiter-Radf.-HeleinZ ..Brüderschaft", an der 
Viausseen. Wildau. Gl. Saalu. Gnrt.Sol. Preise. Fernspr.1?4. 

Kot 
D 

Lausig!. Gasth. Z. Wolf. Rochliheisti., VereinZlota! d. A.-R.-V. 
frisch auf u. d. AiH.-Tumuer. Gart.. Ecral Wh. Velpss.. Linkst. 

Leipzig. „Voltshaus"Zeitzer Str. 32, Teleph. 31?u, Fentralpuntt 
d. organisierten Arbeiter. Renommiert..llebernachtungslolal, 
sseräümige Restauratioils-. Konzert?. Ball- u. Versammlungs-
lokalitaten.^ed.Mittw.n d. i . u. 13. Verfamml. d. Abt. L.-Zenti. 

L.-Kleinzichocher. „Zur Albertsbnrci", gemiitl. Verkehrlslotal. 
sf. Küche u. Keller. Jedermann willkommen b. V . M . V. Franke. 

Heipzig-Kleinzschocher. ..Windmühle" lR.Mätzschler). Veis.-Lot. 
d. Abt..L.-KlemHschuck>cr. Gr. Garten, Kolonnadeu.Fahrballe.' 

L.-Lindennu. Rest. „Goldener Adler fVes. F. Tperlmss. V.-M.l, 
Änqerstr. Gr. schatt. Gart., angen. Lokalitäten sLViequte Speis. 
u. Getränke. Ied.DonneiLtng n.d.1.u.1I.Vers.d:Aüt.Ü.-West. 

Limbach. Ht.„Iohllnn?2b",Doiotheenstr.,H.Klllthoi!t.V.-M.,V.-L 
d.oig.Alh.u.d.R.°M.„Wandelflllke"Limb.n.„2tahlrllß"Obelfr. 

Lüqau. Rest. Erholung, Sllionia.ZühensteinerKr.. Vundeseintst. 
LoZ.^i. Tourenlluhs WeiM. Luaau'u. Frisch nuf.'Reukirchbera.. 

Ann»». Rest. TchweizerhMs, Wiesensti.ü, Nes, PSiVMann.B.'M. 
VeieinZzimmer. Kesselbabn u. Nart. NerkehrZdük. d. Gewerksch. 

Lützen. Nereinslotal: Arueitettastno.'Molrkeftrllßs.I^. 
MaZdeburg-Wilhelmstlldt. Luisenpürj, Svielgartenst: C. Lanka«. 

Gr. S. u.E. d. P. u. Lew. Mgdeb. 2ot. b. Abt. M'ltzelmst. M i t w . 
Mannheim. Zentrallok.d.A.H.-N.„RbstauiantHohenftnufen''. 

l i 3 . 2—-t. Telephon NM. Zusammenkunft ieden DomrerZwcl. 
Mittweida. „Sängechülle" Vd.-Ntt^. Sitz^Lokaldes R.-D. 

„Adler'.' Empf. s. Äolal. Gute Speisen u. Tetränte. Vallotal. 
Mors «. Nl,. Rest. Karl Bläher. VereinZlolal des A.-R. V. 

„Vorwärts". Vers. f. 2. Coniuaa i. M. Nerk. d. f. Gewerksch. 
Mügeln. „Älter Gasthof" (H. Cluß. V.-M.) Veieinslo?. d. Ä.-R,.V. 

fiirMltgeln.Heidenau. Dohnn u.llmgeaend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. nnd 15. im Monat. Zentialuerkehr 
sämilicher GeVerkschaften. Küche und Keller bteten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal d.Umgegend. 

Nauen. „VoUsgarten", Chauss.-Sii, ?;?. B^s. D. Kumte. Tale, Ver-
3MLZ..Zr. schritt. Gart., Kegelb. Lokald.A.-R.-V.„Nülwll!ts':. 

Nowawes. Singers VaNZgarten, PriOerstratze 3t. SitzungZ-
lokal des Albeitei-Nadfährer-VereinZ. 

Ossenbllch n.M. Gewerkschaftst). Austr. 9; VerlehrZt. d. «lg»n. 
Arb. Vi l l . gute Speisen u. Getränke, Logis. 

Oldenburg. Uibeiter-Radfllbrer-Vsie'm „Wandeiluft"O!denbg. 
u. Umg. VereinZtoklll „Tonhalle" sInh. K. Deitz) Ostemburg. 
Hermannsti. 17. Verfamml. seden letzten Ssnntaa. im Wonat. 

Qelonitz i. V. Restaurant „Alpenroso", Richard Knocket (B.-M.) 
PichelLwerder bei Spandau. „Zum alten Freund: Schönster 

Ausflugsort für Nadler. Großer Saal und Garten. 
Psgnu. 3leftllurllnt.,KlosterZchenke" von H. Calov. (B.-Mitgl.). 

6 Mark für Zwei Zeilen, 8 Marl für drei Zeilen, 
10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark fiir fünf Zeilen. 

Zeidelüerg. V«ikeyr2l.d.A.-N.-V.„Goldn/Römzr'''.Hauptstr.41. Pirna. Votk2hllU3,R«st.u.Gasthof,.WeißeZ?iÖß".?!o'tvi'hn'tl.I 
Bes.: Georg Leh. Versammlung jeden letzten SaniZtag i. Mon. Gl- Konten- u. Ballscml, schatt.u. staubst, ̂ act. 3l.ftqcsfl. Zi:rc-

Karlsruhe. Ult.Vrlluer.^ecksF.RutsOmannN.-M.>.Kllisersir.13. «-Wnno erster Firmen. Anerkannt ^ute-Kuchc^U 
— l, — _ __ _ ^ _ > . ^ guteFremdenzimmer.Man.Pieiss. ^el.2d^8. TleT'-r'Lal u".^ 

Plauen. GewVtt!chaft2h.„SchillerMi,ten",Pau!a?lst?.Ul. l̂n^>. . 
g. Küche, ff.Bedien., frdl. Uusenth.—Vsls.j.!:.n. Houta-l^. M„ 

Nochlitz i. T. Schroeî erhauL, Verl.-L. f. GeNeî sch. l'. d. ^l.-.'!.'V. 
Sachswitz. Restmn'.u.Cafö Sllianill Greiz-ElstrlZplqcl'l?. li ll. 

sich 5. wert. Sportsgeüossen bestens emufohlen. Ot»o Ä?er'»"r. 
Eeelze. E. Niebuhr, Gastw. B.--L. des A.-R.-V. „Sa!i,dllri:c>t". 
Schiffbeck. VeremZhaus, Fr. KoH iV.-N.z. 5ia'ndu»elät. ^7. 
^ Vereinslok. d. A.-R.-V. Freie Rodler. Vers. i. 2.Donner't. I. ">I. 

Saal u. VermnLZ., hnlt sichgeetzrteii. Spaitsgens^cn ci .^inKl. 
Steglitz b. Verlin. Gewerkschaftsk., Fr. Rohniann l?r. "^,id,rc:i-

darfs. Schloßs«. 117. Vers, feden Freitag vor dem >. n»^' ^^ 
Stettin. Ludw. Witt sfr. D- Siewsit), Turncrstr. 3? H l i ^ l . ^e: 

A.-R.-V. Alt. Vz:keh:Llok..Ulle Aro.-Radführe'.- mi!l:o,- >.'. 
Stettin. U.-R.-V. Veitehrsl.A/LiptQw,K.,,li8Älbe'.Hr/>,->5' ^ 

ZtoMerg i. Erzgeb. Restauration NurqkeUer, 7;?!ds:r. s'5 . 
QZkar Walthcr. V.-M.). Verem-lotüt des Ä.-)?. Vere/::. 

Ströbitz.^A.-R.-V. Einigkeit. MitgliederVers.imml'i,'^ ' ' — i 
eisten Sonnabend im Monat bei Paul RvViü «Vr^l'vül. . 

Twttgart sGr.-^mttgllÄ). GeWertschastZhans. Essua .̂'!,':>-. ü °. 
Tr3bümlKr.TeltoWs.'Ges?!lsch.-ß.lE.Schulie)S'-;g5^d.'.'l.'. l. .-. 

--Wahren. „Virlenschlösschen" sA. Müller N.-M.). H'V.:u'-l. d:3 
A.-R.-V. „Wandert.": s. Dienst. 8̂ > Uhr Fvbnt. N.2>-.e<I.u. ̂ . 

Wnndsbek. Veremslokal bei der Kirche, "Mbener S r̂us;? i°><' 
lIotz.Nuimester). Versammlung jeden 3.Tienftcl<; i>.: ..!.> >: 

WLhlitz-Ztellelberg.Gasth.z.LindelL.Futis,B^sÄ.sl!.!.b.c ' ' . 
WeitzenZels u. E . ' Vollsyaus „Neues Theater''. Mc-^'o.''. ' 

Straße 1^. Verlehrslot. sämtlicher Gewehrs.".!., a.- > «. ̂ .l.-K. >'» 
„Frischauf" Ziv. Preise. Prompte Bedien. Ernst't,a>. ?'.-..'.'. 

Werdau i. S. „Veigleller" Inh. V. König, V.-N. seigrel.cr-^.t«. 
Garc. u. Saal. Luk. d. A.-R.-V. „Früh auf". Vers. i. 1. Fi.eUn >. 

Wöilitzi.Anh. Restllurllnt„Gambrinus"Blliinhofstr.!s?.Üubi,!. 
Zehlendorf. Rest. „Zum kühlen Grund", sslensburgeiftratze ?, 

Inh.Os!ar Kühne Mital . d. Ä -R.-V. u. d.Verb. d. fr. Gaü'i.. 
Zehlend3lf(Wannseebahn^.Lok.d.A.-R.-V. 3ch. Gc-^tm 5.",.lo. 

Vereins,;. Kaffeelüche. Kalte all. Sportsa.v. emo>. Z. A l i " . > .̂ 
Zeitz. Velkehistoklll Reinhold Wagner ^oigtstlan? l,?. 
Zittau i, T. Volks- und Gewerkschaftsnaus, Br":lel'illn, 1 .̂ 
Zürich V. Casino Tiefenbrunnen, Bertehrstolat d;r No^c-t.^. 

Radfahrer. Inhaber: Fritz Üchmann. 
Zwenkau. Bayrische Vierst. Vss.A.THurm, Ritbegr.Ä.A.-.I.-.''. 

Zruenkau^hüN sein Lok.sow.TeseUschaftI'iimm?! besten^ e^?!'i. 
Zulenk 

Bersi sed. 2. Sonntag i. Non. Bsikehrslokal;«mtl. G".yoL°zch 
Zwickau. Nefi.,.Velriedeie".Ta!fti. Ve!.I.Se!fcrr Ä.-Ät. Taa'. 

Kl.Saat.gr.Gart. ff.Speis.«.Getränke. Vertiy«l.d.A.-R.-3« 

http://3l.-R.-V


"2, '̂6, uiio 3!) ümuftelM ^ 

Iangialni^.Hlü!ül.2gcn. 

<^Ä.^?VV ^ si'piüo <lo^ .̂ ,.-1»' - ^ . 

Oor^oldo i^t, ^ u r rä l i ^ i n 5<-!m inv. 

Kloln^ ini troi î'o>>8o l ' i ^u r 

!^tnt'!c nn>!>r. n <'i,8« ni i t x ' i n ^ i r x . 
Osl. 1nii!?e>ll Xn iuon n in l ^ i ^ n . 
5ei,otwn >lk. 0.5.U i). ^lii«-K lupkr. 

Nin8til'>«'n «ir^ Unmll^'/.oiel^iiZ 
^IL. l.^0 >̂m- 8l,i.'K. 

8e!!NLL3e!l!j!j8. zll8I-Ü8l-
UWWLWMlil!lll8,?j!l!!8l' 
üllMMWWt.üüllll'U. 

^ ^ 

^ 

9W Bilder nach dem Leben 2l) NN. 
M«>. N i t N ^ N«Mkz« Stralauerl^ 
'Allee 17. 15 Probebilder 2<̂  Pfennig, z» 

l 

MmstultßnbUl'u 
NlNß!8llol-l i. 8'<i. 
llödßln j . 8». 

^orst !. l.. 
fl'ißlznLksKalzßn 
LgSFttmolit 
ttNÜS 2. 8. 
ttannovs!' 
Uel'MZclosf, 8.-K. 
^irsolmsrg l.8Lln. 
ttöoliZt a. U. 

l?u!u' 

l . i 

i ^ 

'̂ 

vsutsckSs Reick8-Patsnt ̂ r. !WZ96 

emWln unll 2N Vereine. 

^ wUz 

pWk 

Der LuMeLVorstanÄ VW 6s3cKUt5zettun^ 

l.üll!6n l. 3a. 

^annlieZm 

tvzzersclorfuLiMMll 
^eugsr8öosfz.83. 

plLusn;. Vogtlanck 

flÜFFßl8kMM g. U. 

ZpsLMbsrg !. z.. 

slnirm i. §N. 

N 
MZ 8trN88635 

tzUlMHlU^eMNH ^ H l j H M ^ V 

?3I ein 2Zli«Z, MN32 6s2iel,t, ro2ige3, ^ z H jugenäjrisc^eZ ssuZLeliEn, ^siZZe, sammweiche l'lNUt uns 
lÄnk. Ml«2 äi«5 «r̂ eugt äie ecNte 

voa ^2rom?nn «̂  ^o . , ^N62d«u3. K 5lücK 59 Pfg. in «ilsn sspoMekEn, dsoZ2l-,en û  k'ZrfilmLslEN» 

Vuchdruckerei 

Grotze MarZtstr. 23 

Wi r liefern den ge
ehrten Arbeit.-Rad-
fahrer.Vereinen alle 
Drucksachen in nur 
feinster Ausführung 
Zu mäßigen Preisen 

5H5OOOKHKOHOOHOODOOOO 

O N V l lGNNON 
^.enlien sezen dlaclinn^me nücliZteliencke KuNeKlin» ZI, alle 4 <3e3en8t»ncle ?l,8nmmen ^ ^ 3 ° ÄarK 2.39. " W U Port« extr«. 

^-^ 

D^-

8 " " 

i,,n! i>un,,^^i. .?e !̂̂ m l i e ^ i ^ l ^ e i ' ^>i ^Ädutt^cl»:!»» Imi. I^uittui«'^! i>enn «irlit <;l>i.<!!s s,ck r /.ll!!«>n i;f>n«<i /,ll!i<'!i 

'«cht« zZuMenäsl BaumscKmuck, 

Msr KerrUcke Neulletten in 

Ingelgeläuten, VunüeiKer-en, We!3ma«3ltL-
Kuppen etc. — ?5ni Vrimawaie aus «Lter 
Nanä TU billigsten ?rcj«en. l?el Larlon init 

12 8l.Ue!i Lll 2Ü, 27. W, 33 ?tg. eto.) 

UMM! M M i M M kvzz.LMUM 
besonäeie Vergünstigungen. ^ . 

H. o. UZZNLr m z.2U8Lk2 l8.-«.) Uo. 328 

L . ^ ^ ^ ^ 

?l3cuer,cl!2rlottsnhurz ^ 

Stück 2U Pfg. sind in derGeschiifts-
stelle Vismarckstmtze 32 zu haben. 

Preis 3 0 Pfg . 10 Pfg. .Por to. 

PtH2l53on5«l,sen, XU82MMLN 14mlll prämiiert, liefert ck« 

§is.3S/17 I'LN-lnllULtl'lL LLl'ÜN 283 
N e l i i » i lKe rN« N«Ni»nt..?IKz.'«», pi>iiuD, prima 

1>üct,Mn, VLr^iLrt« üolciriiiiäLr, ver^ol^. 2«iC«i> Ul i . 8,43. 

H ikKern I i i ' « , , , 1üliudi2,3 DooKsl. s«lits3 Lildsr, 2 sollt» 
^<3al<.!rUll<l!jr, priiuH l'rUÄ3illllF>'V?«i'!i Ulc. 15, 18, 23, 25, 30. 
,NiitMliLi>6s Rilllisl-Reinautoir'IIdiSll vun Ul:^ 2,?l> 22 

' i^llkt Uall3<3un praodtvalw vu,ni«i!.I7tli'L2 „ ^,5 3,75 „ 

No^ullitsur«, Fut^eU./NnZFbarliu z,oli«rt ,̂ „ 5,73 „ 
?1iuiinZ?2M«ii, laut 8pio!en6, rswsr Loll „ « 4,LN „ 

IM? Hsäs I7t>? 3 3a!irs LobMU. «ai-autie. viut-iuLüti ^LFt^ttst oä«!» 2«I6 2urü,clc. 

I7 I NVIZ,l.^Ä.Ni.llKUzZ (3olä.. LildDi-., Xuplor.. Ricksl- nnH Zronxs^Är«' 
?doto3r»ii1li8<:1io ^Vplu-llto.. HIussüî ei-IiV «tc. 8'r»tl3 und lrsi oUny L^anl^^NQ^. 

Vyrzugs-Offsrte« 
Erohes Nufiehen «regt ein WeihnachtsbLum mit meinem weltbe^lnnteN 

Glas-EhrWbaumWmuck 
FÄMmlun?! mit cn. 3N 8tüeK in nur suserliesenen z«lMmt»äe?»e2 NenKeite« 
als: L^eludzt, brückte mit l^2uli, lluZeln u. Lier mit pll2nt28l«M2l«?3l 
i^uzien68til) etc., läilt. WöeKcKen, pa?2«Zie3vÜFei, ̂ rncbtlcörbe mit Trauben 
uns ü»il!5pkezn, Teiwelins l^nttLclliii, Marn»»?» un6 ^euer^usel«, Mzz«, 

8ilber6r2lit leuni^llti umzponllene 3litT«ru6e velcorLtianen N. Äsrz t i iH«, 
ltuzel^ulrlÄncken, kr^u Nolle mit ^ in6 im 3«c!c, RvtKäpPobeu mit Uuüben» 
KürlicKou. ller3Iei8t RüdeiM!, Grippe mit Nl istuLkinä, 8p!t2e, L i mit Nsi» 
bluMeubVkLtt, täufchend natürlich, versende? gut »«packt für ^ M ^ 5 NsrK " V U 
Jeder Besteller erhält noch folgende Kunstgegenstände als Geschenk: Line» L!l° 
der8tern, beseilt mit lUW veLoxiLniscilen perZen, eiu« M«ibnÄ«H,t8k«« mZt 
1°riumpido^en 2U8 ZZzder (2N cm lang), «inen blübLnä«» Ru8«N8t»ell Nut l ^ud 
un6 V«3e s23 cm hoch), su^iL Ilirzen unä 8«l» mit MeMMon,. 8mW»Znn3 l ! : 
C«. !2N stück größere Lachen zum selben Preis, ik. 52NN!uuK«N di» M M l . 
Man Versäume nicht, sich von meinem streng reellen Angebot zn überzenasn. Die 
kleine Ausgabe macht Ihnen jahrelang Freud«, da alles von solidem Material 
hergestellt und immer wieder Zu gebrauchen ist. M r 8tüekL22l uns üeLoKsML 

E. ReinhWd, ReuhMls a. Renmoeg, Thüringen Nr. N 

Jedem Fahrer 
wird eine sichere und gefahrlose Fahrt 
gewährleistet durch Benutzung der 

D . R . - G . - M . -
Diese Laterne ist die Frucht langjähr. 
Praxis in der Acetylen-Beleuchtungs-

«, , ^ , . . « , «, „« branche. Jeder StraKenaraben, jeder 
Duplez-Fahrrad-Laterne Nr.29. ^ , ^ ^ ^ StrMeNwinkel Wird strecken-

weit tageshell erleuchtet; jede Gefahr von meuterischen Ueberfällen, 
Sturz 2c. wird durch das blendend helle Licht der Duplex-Haterne 
behoben: kein dunteler Nückcnbalt bleibt unerleuchtet. Die Laterne 
besitzt î  Reflektoren. 2 sevarate <Vpeckstein-Iuftzugbrennerf ist aus 

prima Messing hergestellt und ff. vernickelt. 

Tadellose Funkttsn! ^ Vmllantes Licht! 
Ferner alle Sorten Fahrrad- und Automobil-Laternen sind 
M billigsten Preisen bei vorzüglicher Qualität Zu haben bei: 

leeMee ̂  Cs«, RAMsef M M 
I n jeder besseren Fahrradhandlung erhältlich. Katalog über 
sämtliche Fahrradlnterncn gratis und franko nur an Händler. 

W K W M 3 M N O G M M G N AZM 
XpiioLte un«l sjiiLmolisw s'otillnulour s l̂?30s7l. 36>(.'ll.̂ . 6 Vg,N6I1 
s>i!ia1wll ^li^InoIlL ^loins 1''1u^üln.3edi!i0Q llli, I>i'o3eliLU, mit stsn 
Ruwsn t)9knuiitor ^.vintiksr vsrgsdsn. Dio Herren vsr^Vllncloln 
8ieli iniltßls?Äi>!6r8Üt!lv6n in l-'Iutz-masssdinßn, ^'slods obontallF mit 
sn^vrselisn'len ^amon verLsden sincl nnct Konnnyn ^um aUZ'e. 
msinsn lxilnclinm ^u ! üiß Damen ?.uMnoLW. (Asiens Manien üsr 
lirosedyn micl ?1u3NaLLdinoii erZ'LUmi äio ?ÄÄi'e. I)is86 ^om-
!<unn vieclyrdolt nnt'^eiülnt ^vorciLn nnd listsrs icd diLr^n, dslis-
d iM H.N22I1! Nl08odsu. ?nur tür 6 l?Ällro Komplett mit H.nlsiwu^ 
NllrK 3.—, Nxtrllb!'03edon Zlack 1.50 per vnt^snli. 

<!!«'NGi«?2!!8«N8 M'^It<3k>ziN»N^« Z!OVV«I i l !^«NI '§ ANLot^I. 
^02«dütxt, mit ^nioiwilK Ä^rl^ 2.75. 

NKm HanzitKiitiilo^ entllält Ztsw clas i^onoLts in (^ntülon-, 
L»,Il-, Xll.rn8V3,1-, ,Inx- nnä Zclis^m'tiKsI, lÄtsl . , Z^al- n M IIiuiZ" 
üskorlitionsn lllwi- Z.lt, OdristdaumsLUmueK nnä Zämtliodsm Vor» 
oinZoöä^li nnä ist ^ratiL nncl ti-anko. 



HHOM WZHH^ 

Offenbach mn Mam, den 15» November 19W 

Preut t lzche M c h t e N V M S h e l t . ge leg ten Zwecke dieses Vereins: Erreichung kostenloser tätigt haben. Am 13. September kam dann die Sache erneut Mr 
" ^ ^ Liesernng von Wegekarteu und zollfreie Grcnzüberschrcitung 'Nach Verhandlung vor dem Landgericht Elbing. Das Gerücht fand mm-

I n Renten!) in Westfalen erwiesen die Mitglieder des dortigen «dem Anslanoe, eine von dem N a d sah r e r b u n d e be-!mchr, daß die Statuten beider Vereine nichts ergaben, was den 
',', weckte E i n w i r k u n g auf po l i t i sche Ang e I e g en-^ Vereinen von vornherein den Charakter eines politischen Vereins 
h e i l e n h e r v o r g e h e , nicht b e i g e t r e t e n werden . Es i im Sinne des Reichövereiusgefc-lzes verliehen hätte. Es frug sich 

itc 
des Radfahrsport, 

Vuudesvereius mn ^. Dezember lul!"-! einem verstorbenen BuudcS-^,', w e ck t e E i n w i r k u u g 
genossen die letzte Ehre. 3er Verstorbene gehörte auch dein Ient ra l -
verband der Maurer an. Der Arbeiter-Radfahrerverciu sowie 
auch die gewerkschaftliche Organisation ließen dnrch den Vorsitzende» 
und Rassierer am Grade ibi?s verstorbenen Mitgliedes einen Kranz 
niederlegen. Beide Genossen wurden ivcgen Vcrübung groben 
Unfugs unter Antlage gekeilt und von dem Schöffengericht in 

handelt sich in dem § Z nur um private Vorteile, die für die ein- ^ nun, ob die Betätigung, wie fie bei beiden Vereinen anläßlich der 
elnen Mitglieder bei Ausübung des Radfahrsports erstrebt ^ Beerdigung hervorgetreten ist, den Vereiu M einem politischen erdiguug hcrvorc, 

werden." z mache. I n dieser Beziehung band die Rechtsauffaffung des 
Selbstverständlich wurde Nevifiou eingelegt. M i t der Nach-°Revifionsgerichts das Berufungsgericht. Da nun nicht festgestellt 

riisung des Urteils des Landgerichts Elbing hatte sich das O b e r-. 'wnrde, daß die Vereine sich in irgend einer Weise politisch betätigt 
iegcnhuf zn 5 Tagen .c^ft verurteilt. Das Urteil ist mit seiner f 1 a n d e s g e r i ch t in M a r i e n w e r d e r zu befassen. Tiefes z haben, und weil die, nach Ansicht des Berufungsgerichts vorliegende 

eigenartigen Begründung im Bericht des Bundesvorstandes für 
das Jahr 1M8 «Seile -^7) abgedruckt worden. Nach dem Leichen
begängnis s u i o e i t e d i e P o l i z e i v c r w a l t n n g de u-
V e r e i n s v o r f i x e n d e n a u f , de n V e r c i n an z u m e l d e n 
u n d d a s E t a t n i e i u z u r e i ch c n. Es wnrde gerichtliche Ent-

>en 
nicht 
und 

V o r s i tz e n d ll u 

hob d a s a n g e f o c h t e n e U r t e i l a u f und die Sache wurde z eiumalige politische Betätigung anläßlich der Beerdigung 
zur anderweiten Verhandlung und Eutschcidnng au das Berufungs- genügte, um die Vereine als politische erscheinen zu lasse 
gericht zurückver 
ung eine se 

. uchtung die St , , . . . , , . , , ,̂  , , , 
fcheidung bcnntl.ust. Das S ch ü f s e u g c r i ch t in T i e g eu h o f , Znng darüber äußert, wodurch ein unpolitfchcr Verein fich in den ^gezogene Vorschrift des Reichsvereinsgefetzes keine Anwendung 
das sich n'lt den! Einspruch zu befassen hatte, v e r u r t e i l t e den i Dienst ciuer politischen Partei stellt. Das Urteil lautet in ' ' 

Genoßen Nenbcrt w e g e n l l e b er t r e t n n g ZhanVtiäcklichsten Teilen: „Zutreffend geht der Vurderrichter davon 
eidnng der Frage, ob ein Verein eiue Ein- ^ der Angeklagte von der Uebertretüng des Reichsvereinsgesetzes 

Wirkung auf politische Angelegenheiten im Sinne des § 3 Absatz 1 freigesprochen. T u n Antrage des Bundesgenossen Neubert, ihm 
des Vereinsgefetzes bezweckt, der in den Vereins fa tzu n g en be-^die Auslagen zu erstatten, nachzukommen, lag für das Gericht kein 
zeichnete Zweck nicht allein maßgebend ist. Entscheidend ist viel-z ausreichender Grund vor, da ein Versehen in der Behandlung der 
mehr die von dem Verein in Wirklichkeit entwickelte Tätigkeit: 
denn alles, was der Verein a l s so l che r tut, muß auch von ihm 
als bezweck t angesehen werden. Unerheblich ist es auch, ob die 
Einwirkuug auf politische Angelegenheiten die a u s f ch l i e ß l i ch e 
Ausgabe des Vereius darstellt, oder ob er dieses Ziel u e b e n der 
Erfüllung anderer lHaupt-) Aufgaben verfolgt; auch in letzterem 

«enbcrt w e g e u l l e b e r t r e t u n g ^ hauptsächlichste!! Teilen: 
g e g e n d a s R c i chsv e r e i us g c s c tz ,zn zwanzig Mark Geld- ans, daß für die Entsch« 
strafe. Auch dieses Urteil ist im Jahresbericht an der schon be-
zeichneten Stelle vollständig wiedergegeben. I n der Urteils
begründung heißt es: „ I u dem g e s c h l o s s e n e n A u f t r e t e u 
u n t e r V o r a n t r a g e n v o n A b z e i c h e n , die a u g e n 
f ä l l i g d i e I n g e h ö r i g l e i t de r V e r e i n Z m i t g l i c d c r 
z u r f u z i a l d c m o l r a t i s c h e u P a r t e i b e l u n d c t e n u n d 
b e k u n d e n s o l l t o n , l i e g t e i n A t t , de r den Zweck o r 
t e n n e u l ä ß t , a u f p o l i t i s c h e A n g e l e g e n h e i t e n e i n 
z u w i r k e n . E s s t e l l t d i e V e r a n s t a l t u u g e i n e r 
p o l i t i s c h e ! ! 5t u n d g e b u n g z u A g i t a t i o u 8 z w ecke» 
d a r . Ein Vereiu tr i t t aber, auch ivenn er iui allgemeinen nicht 
auf politische Angelegenheiten cinznwirlen bezweckt, m i t d r i n 
A u g e u b l i ck c, u> o er i u e i n e m e i n z e l n e n F a l l e e i n e 
d e r a r t i g e E i n i o i r l n u g a u s ü b t , i u d i e K a t e g o r i e 
e i n e s solchen p o l i t i s c h e n V e r e i n s . War der Vorstand 

den ^ finden, denn es handelt sich nicht erweislich um politische Vereine. 
won^Das Urteil des Schöffengerichts Tiegenhof wurde aufgehoben und 

Sache nicht vorliege, die Entscheidung vielmehr lediglich von einer 
Rechtsfrage abhängig war, die verschiedener Beantwortung 
fähig fei. , 

Tami l war also ber lange Krieg beendet. Man darf wohl 
hoffen, daß die hochwohllöbliche Puligeiuerwaltuug in Neuteich in 
Westpreußen'die Alten gründlich studiert, dann wird die Staats-

5-alle ist der Vereiu ein politischer. Es kann also ein bis dahin Nasse nicht wieder für fo hohe Prozeßkofteu aufzukommen haben 
unpolitifcher <1n der Hauptsache sportlicher, beruflicher, wissen-z Auch das Schöffengericht in Tiegenhof wird nun anderer Ansicht 
fchaftlicher, geselliger nsw.) Verein zu einem politischen dadurch ' geworden sein. Wir aber freuen uns über — die, nach verschiedenen 
werden, daß er n e b e n b e i eine gewisse Tätigkeit zu entwickeln Z Gerichtsurteilen erfolgte, wunderschöne Zusammenstellung des 
beginnt, die den Zweck der Einwirkung auf politische Angelegen-i Marienwerder Oberlandesgerichts über die Tätigkeiten, durch deren 
heilen erkennen ' ^ . . « . . . , . . ^ ^ . . . , , ^ ^ -. ' >-, läßt. Als eine solche Tätigkeit ist es nun anzu-Z Ausübuug eiu unpolitischer Verein sich in den Dienst der sozwl-

^ ch u n b i e r n a ch v e r p , l ! ch t c t , d i e ^- a tz n n g ^ u w i e d a s z sehen, u'enn ein bisher unpolitischer Vereiu fich iu üeu Tienft z demokratischen Partei stellen kann. Wir erklären, daß w i r dieselbe 
>̂ e r z e i «) n i s d e r M - t g I ! c d c r des V o r s t a u 5 es e i n - ^ einer ausgesprochen politischen Partei' stellt. I n den Tienft der ^ für wohlgelungen und sehr belehrend halten. Unfere Freude teilen 

""erlnndes-
wi r in 

Nichter habetu 
auf Gnt-

altung in 
^ e r e i n s f i n g e n innerhalb des Vereins, die geeignet sind, die Mitglieder! Neuteich und dem Schöffengericht iu Tiegenhof recht leicht macheu, 

Partei für deren Ziele zn begeistern, ihr k noch weitere Belehrung zu finden, denn man braucht nur nachZu-
geru und fie gegen die besitzenden Klassen f schlagen: Oppenhoff, Rechtsprechung des Obertribunals Band 18, 

sveranswltnngen, die mit der Tendenz »Seite. 391; Iohaw, Band 11, Seite 308; Goltdammers Archiv, 
getroffeil iverden, die Teilnehmer zum Festhalten an den Prinzipien Bauö 41, Seite 157 oben: Entfch. d. O.-V.-G., Band 38, Seite 418; 

^ u> e cr 

^0l>tls î> ^'«.'leilie sind. ,'iui 
Kategorie der politische!! Vereine gehören sie vielmehr ans folgenden 
Gründen: Festgestellt ist, daß sich die Mitglieder als geschlossene 
Vereine an ocr Beeidigung beteiligt haben, und ferner, daß die Be
teiligung in einer Weise erfolgte, die einen Zweifel an einer polit i
schen Demonstration ausschloß. I m A n g e n b l i ck e a b e r , wo 

,hrcr Erörterungen. Rückschluß zu, daß nach dem Willen des Vereius diese politische Be- lhat . Und doch ist eine Klärung nicht herbeigeführt. Es sind öt 
Gegen das Urteil des Schöff-.'ngerichts wurde Berufung ein- tntignng f ü r e i n e g e w i f f e D a u e r berechnet ist und fomit fehr wunderliche Verhältnisse, daß die A r b e i t e r v e r e i n e fort

legt. Das L a n d g e r i c h t in E l b i n g v e r w a r f aber d i e! zum Vereinszweck erhoben werden soll. Möglich ist allerdings ^ gesetzt gegen Maßnahmen der Behörden, die als Ungerechtigkeiten 
auch, daß schon eine eiuzige Kuudgebung eines Ve 
erkennen läßt, der Verein wolle nicht nur vorübergehend nnnmehr zu führen gezwungen find, während man die zahlreichen bürgerlichen 

dahingestellt bleiben, ob die bcioen Vereine mit ihrer Begründung z politische Zwecke verfolgen. I m vorliegenden Falle reichen die Vereine, die zweifellos im Dienste von Parteien stehen. 

gelc 
B e r u f u n g . Doch gab dieses Gericht dem Schöffengericht uur 
um Teil recht. I n dem Urteil heißi es: „Nun lann es durchaus 

,^, ^ ,̂ . ., ,̂ „ _ . , ^ . . 7 ' . . unge-
ausdrücklich und lediglich bezweckten, ans staatliche nnd politische vom Berufnngsgericht getroffenen tntfächlichen Feststellungen nicht ^ scharen läßt. 
Angelegenheiten ein'.nwnten, oder solche in ihren Versammlungen ohne weiteres aus, um die Anwendung des 8 3 Absatz 1 des Reichs-z 

eröll!',.z — und schl,m dcmn !,'0l>t>,Vi> Vereine sind. Z u ^ oereinsgesetzes auf die fraglichen beiden Vereine zu rechtfertigen. K O A M W O N ^ E N W N 
Der Vurderrichter stellt zwar fest, daß die Beteiligung der beideu « ^ « - ^ s. ^ ^ « 
Vereine in einer Weise erfolgt ist, die einen Zweifel an einer Gau 9, 2. Bezirk. Sonntag den 31. Oktober fand in RiZHorf 
politischen Demonstration ausschließe. . . . Darnach geht der Vorder- eine Konferenz aller Vezirksfuuktionä're statt. Der neugewählte 
richter von der Annahme ans, ein Verein werde fchon dadurch allein NeZirlsleiter Genosse Guttbier Wir.dorf) legte dar, welche Gründe 

N i L' 
V o 

t p o l i t i s c h e r V e r e i u 
ein politischer, daß er die fozialdemokratische Gesinnung seiner Mi t - den früheren Bezirksleiter Genossen Krause veranlassten, sein Amt, 
glicder öffentlich dokumentiere. Das ist rechtsirrig. Nach den ^ daß er N̂ > Jahre verwaltet habe, niederzulegen. Der Rirborfer 

snr eiue gewisse Daner die F ö r d e r u n g einer politischen Partei ^ Hierauf gabeu die Leiter der vier Unterbezirte ausführliche Tätig-
^ l i n e n t i e r t e i n so l che r V e r - ' z u einem seiner Zwecke machen. Es bedarf dann aber der näheren ^keitsberichte. I u längeren Ausführungen erstattete dann der Ob--

e i n b i s d a h i n v i e l l e i c h t 
ä u ß e r e A b z e i c h e n e i n e s v o l i ü s c h e n V e r e i n s an-^obigen Ausführuugcu kann die Veranstaltnng von politischen ,'Vereiii hat dann die Wahl des Bezirksleiters vorgenonunen. Ge-
n i m :n i , w i e h i e i d i c l'? ' v f l og e n h e i t e n e i n e s , , Deinunstratiunen eines Vereins fehr wohl in der Weise erfolgen,' uosse Guttbier bat um die Unterstützung aller Funktionäre, damit 
^ o z i a I d e ,u " t r a l i s ch e n V .' r >- l n s d u r ch N i e d e r l e g t daß daraus zu entnehmen ist, der Verein wolle nuumchr mindestens ^ auch er die' Geschäfte zu aller Zufriedenheit erleöigcu künue. 
u u g V o I! .^ r ä n z e n !'! l t 1̂  ä, l e i f e n i n f Vz i a l d eNt o - ' ' " ' " - ^. . ., _ . , _ . ^ ., , ^ . . . 
r r a t i s ch en F a r b e 
e i n s e i n e Z it g e ü o > ! g t e i l z u r s u z i n l d e in o l r a t i - Darlegung, aus welchen Gründen dieser Rückschluß berechtigt er-; nosfe Loeper (Eharlottenburg) den Bericht der Bezirksleitung. Ber 
s ch en >̂ a r t e i , n ,, ,^ i.> > ^ .' d .-n n ' ch c > n p o s i t i s cl) e r > scheint und vor allem der positiven Feststellung des Willens des j der nachfolgenden lebhaften Diskussion wurde betont, daß die Liefer-
V e r e i n . M i t Recht l)at . ^ ' h ^ ocr V^ll?" limtcr den Ang?rlagten ' betreffende!! Vereins, nunmehr für eine gewisse Dauer auf pol i t i-^ung vou Material seitens des Buudesvorstandes manchmal schneller 

die TatziNig ^ >!,-!<' da,, Verzeichnis der! sche Angelcgenheiteu einzuwirken. Diese Feststelluug läßt das z erfolgen müßte. Beschlossen wurde, fämtlicheu Funktionären tosten-
Vorltand.'iniigiieocr ^!!zn^,u)en.^ - .l g c g e n i a u u d e n Vordernrtetl vermisseu. Es rechtfertigt fich daher dessen Auf-> los ciuen Leitfaden zu licferu. Auch wurde ein Antrag angenmn-

"l n s j ü h r u n g e n d - ̂  . r ,l o i ^! i cht e r s , d a ß ycbung." ^ inen, der besagt, daß Funktionäre, die die Sitzungen der Bezirks-
o p s A r b e i t e r - ^ v-n»! wurden Erinittclungcn darüber angestellt, ob die Vereiue z leitung vorzeitig verlnsseu, nur das Fahrgeld und eventuell die 

im fest- sich ii,l Siilno d r̂ Ansführnngen des NctüsionsgerichtZ politifch be- halben Spesen erhalten sollen. Den provisorischen Kassenbericht 

w e i t e r e n 
a u ch a u s d e l i i !>> 
R a d f a h r c i b -! n d ,' 

n g e n d -'- . r 
2 d e >,' S ^ a < n 
3 o l i o u r l l ä t i n e n i 

'n'") Etra^echt-

'Nft man? Kraft welcher un-
nach luelchent strengen Maße 

i.'irlliu leit gar nzcht, sondern ist 

Von <x 
Warum wird bestraft? Wie 

wandelbaren, ungeschnbeuen D , ' 
geschieht es? 

Diese Ncgel cristiert in 
völlig inibelannl 

Eil, inristtscher Grunds.'!; l'chli!"ttct init dummer F'.V'lchc^, 
..Unlonnti,.,' des 0'es^i^s jchi'.tt vor Strafe nicht", ab>c ai'it es in' 
dcr talsalhlicheii, p^iüst l i 'n ^ 'c l t auch nur einen Mens neu, der 
fich in dem Labl^'.i.s, ' , ' b'>'scl'e z'.lrc ^tsiiidct? Gibt es .v,f;cr 
den durchtriebe!,.!, s'^'^>!it^lcnten, die i^r B^ot dauiit reidi'.'ucn, 
d'e Paragraptnil ,̂ ,n oenteln und ni.sznnntzen, auch niir ein' 
,'Nöividunnl, da.- wissen z.nd si.^r sein kann, ob dieser oder jcuer 
''lccktsgrundsan i,hne ^pi<',s,i!0lgleitcn n,!b Ei!,s,.i'.<!nlungen auf 
einen vorlic^-noen I-all a',l!."!',',,het wi id? 

^ .^ttin cll.'.igcr von den Millionen, die d.'in ("..s^l; imterw..lf. : 
sind, k.il'.ic .,ch -'aiin ans. Und d<?se a<l stu) röchst satile Ta: ' ,"" 
zeitiai eil, n.cht ivcniqcr fatlUcs Ergedni', ich .'li'ch die Mbqli.! .e-t 
für den <^ngew!.isstcn, d.'n ,,^,h''s.ugcu", fich der Strafe iu ent
ziehen — durch cmc ^'llt fv^livahvender gy.i'.üastlsther S^r>l,,>g.' 
öiirch die Öino.'rn .'> n >d C'.'fa^^n. Diei-t b.'-n wirtlichen Schurren 
die Intelligenz nicht d^-u, ^,^ gelockerte "̂nsche des ?!etzes zu 
f ind" ! , oas !̂ ,u s^^s'.:sl^,i - is^ ünh -̂,,v dieser Schürte trimnphicrl 
uud oenl Abenteuer ftnifl^z ^ ' : 'c^ , »ist — niuß da der-Unwissende 
i.icht fch.itcn! niid >!Ni^!,c^^»/ '-,. erübrigt sich, hier Beweise 
.TNufüs rcn, dcuil >)i^^ Vo^l.',".'-nissc bilden die Negcl. Denn wo 

bort die Dlhndar^'it eü,es Parnqlanb.'n auf, wenn man mit dein 
^ol lou auch die ^,-,^f besil;t, -bu iu wenden und zu drehen nnd 
fchlies,I''ch Begr i f f 'n cnlivickeln, d-c das 5 :ssnngsvcrmögcn des 
gcwohnli h>?n Siercckichcn üvelsteigen? 
^ Der ^ <,!,),)chc, C, , i ^ ln^ Unnnsscnde ist schon im voraus be
siegt. Er yut den Prvcß slhon verloren, wenn er es sich noch gar 
nicht trän,' ^.i ^ f u . ^^ i ! , , ^ ^ „ Hn„h^niöilehcn ein üpfer, das 
nur »mg b,,- : , Zt besitzt, sich ini Sli l 'on gegen eine unfaßbare und 
nngcgoncilichl. '. .>,,^ zn empören. 

nn underseils sagen, das Gesetz habe allgemeine 
',, ols es geschaffen wnrde? Ist es eine Anord-
>t.ien gemeiilschaftlich getroffen, nm die Strafen 

z das ^pfcr bekleidet? Wenn er ein Urteil spricht und die 
^ / ^cho log ic " ^u wiirdigeu behauptet, zieht er da auch die drei 
; bestimmenden Faktoren, Vererbung, Erziehung uud soziales Mil ieu 
, iu Betracht? Kümmert er sich ebenso viel um die physischen nnd 
^sceli!ch'?n Verhältnisse der Vorfahren und die materiellen Veding-

wic er sich mit den furchtbaren änßeren Zu-5 , ! ' . ^ , , s , . 

fälli!;l.'!l^u^l,'.'schäftigt? Gibt es denu überhaupt einen 
g e n ? Einen Tnpns, der nnziveidenlig dos darstellt. 

ch » l d i - z 
was der j 

Einen Menschen, der 
Beruf erwäbl!ü? 

,2lynld" anf sich lad, weil er 

^ n n dl's Wort bx"-'iss?n bier nicht übertrieben und parador 
,'ns für ein Urtci l innß da ein Mensch über sich felbft 
il er eben ein>?n anderen znm Tode verurteilt Hot! 
t die ps'il^s-'pl'ische Sli^.ierung des Ctrafrechtcs. Ve-
r nun oiests s''lbe ^ccbr von: bistorischcn Gesichtsnunlie 
eing die drei ^aitorcn, die es geschaffen: die Macht, den 

1li.:ot 
fällen, in 

tracht'.'n 
N!'d gl^'i 
Glozchen nnd das Gesich. 

I n «e''.'r ^.' it, als die brutale M a c h t die einzige Herrscherin 

5l.ann inan , 
Villichnng qcsnn^ 
nung, die oie P. 
festzulegen? 

Nein. Und der Richter selbst, der doch oft benanntet, die Tat-
,ache» psnchologisch zu würdigen — besitzt dieser Nichter nicht alle 
menschlichen Schwächen nnd Unvolltommcnhciten? Und Kraft 
welcher geistige." Ueberlcgcnbcit könnte der Bannte die eigene 
Persönlichkeit mch eigenen Fehler ablegen, damit das, was er'vor 
der Tür des Genchtssaales zu lassen glaubt, das jedoch an ihm 
haften bleibt - - damit dies nicht das Nefsusgewand sei, mit dem cr 

i'!!','. l",.'^!' der Sieger lann: daran, sein Recht zu disluliereu und 
îch :v:r s^.:eu Teibl>:pslich.iig!in Zu rechlfertigcu. Er hielt sie unter 

s.-iner ^.'ust — das war sein ganzes Inleresse nnd sein Vergnügen.; 
'Die ^ ' ^ l War die Wirtlicksteit. vv. der der Bcsicglö zur Erde' 
^ sank. „ . ".Ie und unterweise dich!" Das war die zynische, brutale, 
^ und o^c'.ls'cr.iige Losung. 
j I n d2 » Zeilalter des religiösen G l g n b c n Z fand das Recht > 
z,Nt fiu<>.'N seine 3>'cchtse:i'g!'ug iu dem Gefühl einer dcmüligeu i 
l Unter .^nnng unl^r die Macht Gottes, das heißt die seiner „Stel l-^ 
l Vertreter". I m Nalneu Gottes, im Namen des „Wortes" traf den' 
^Schuldigen lue Strafe, uud niemals traf sie deu Unrechten. D ie ! 
^Justiz war göttlich in ihre,» Urteil. Sich gegen das Urteil aus-! 
Lehnen, bedeutete eine Empörung wider Gott. Die Justiz w a r ! 
nnöiskittierbar. 
' Doch mußte diese klägliche Unbewußthcit, diese ungläubiges 

intellcltnclle Knechtschaft nicht verfchwindcn, sobald die ersten! 
Kundgebungen der Wissenschaft auftauchte!!? Kounte man nicht i 

idenken, der das allgemeine Bewußtsein verdunkelnde Schleier müsset 
^ r r e i ß e » an dem Tage, wo die Menschheit ihre Kindheit hinters 
j si.'g hatte und die ersten Wahrheitsworte zu staminelu versuchte?; 
- '^ ie konnten die Zustände trotz niederschmetternder Enthüllungen i 

so lange andauern? Und wie konnten die Völker aus einem i 
sozialen Elend, dessen Tiefe und Tragweite sich nur schwer er-: 
messen läßt, trotz der plötzlichen Erleuchtung dnrch wissenschaftliche 
Beweise unter das furchtbare Joch zurückfallen — wie konnten sie 
sich der Bestrafung durch den neueu Deismus des „Gesetzes" w 
uuerwartet unterwerfen? Die Welt hatte eine Last nnr von den 
Schultern abgeschüttelt, um sofort unter einer andercu Bürde Zu
sammenzusinken — die uns noch heute bedrückt. 

Die Menschheit sollte eine andere Etappc in ihrer Geschichte 
kennen lernen. Die schon dnrchlaufeue sollte von einer anderen, 
ebenso langen und schmerzlichen gefolgt werden. Nachdem sie der 
Macht nnd dem Glauben Strafrecht eingeräumt, füllte sie es auch 
dem Gesetz zugestehen. 

Wir fallen eben, ans welch elenden Dummheiten das Recht Zu 
strafen besteht. Wir fallen, daß es im Rechte des Mächtigen, des 
Intriganten steht, und daß es diesen allein die angebliche Gerech
tigkeit der Gerichte reserviert. Die Nutznießer müssen daher einzig 
und allein die Günstlinge dieser Weltordnung, die Reichen, sein — 
die Justiz stützt sich stets auf das Kapital, um den Armen in dem 
«ampf«: Zu benachteiligen und ihn um den Vorteil zu bringen, denu 
der Arme bildet nur die mißachtete Grundlage der Gesellschaft. 
Die Oeuchclei keines Gesetzbuches gibt es zu, was Pascal ruud her
aus aussprach: „Da mau nicht ermöglichen konnte, daß das Gerechte 
auch staÄ wäre, hat mau einfach das Starke gerecht gemacht." 

Das Gesetz ist nur der Ausdruck der gegenwärtigen kauitalisti-
sch'Ut Gesellschaftsordnuug. Der übergroße Tei l der Gesetze ist zum 
Tcbntzc des Eigentums uud der Rest zum Schutze der Autorität er
lassen, dem Komplizen des Kapitals. 

lieber die neuen und ständig wechselnden ökonomischen Ver
hältnisse macht sich der Gesetzgeber keine Sorge. Seine Beobacht
ungen der sozialen Erscheiuuugen drängt ihn nicht, die durch die 
Honstaticrung der Tatsachen gewonnene Erfahrungen in die Prar is 
umzusetzen. Mag das Gesetz auch uuzcitgemäß und veraltet sein 
— was schadet das! Es ist eben Las Gesetz. Und mit diesem bös
willigen Charakter heiligt es noch heute unfere Knechtschaft und die 
antike Unterdrückung, trotz aller Zahlreichen Anstrengungen, sie 
umzuwandeln und niederzuringen. Dies war ja auch das Ziel 
aller früheren Revolutionen. 

Was uuu die Todesstrafe cmbelaugt, so gibt es allerdings noch 
Menschen, die dagegen protestieren. Sie entseizen sich vor dem Bi ld 
eines blutigen Richtblockes und geben dadurch einen Beweis großer 
Mn-zsichtigleit. Tenn wenn man es billigen kann, daß Gefängnisse 
und Zuchthäufer täglich lebeuöe ^pfer fordern, welch einen großen 
Unterschied kann mau da finde» Zwischen dem Tod durch das ver
nichtende Beil und der ununterbrochene!! Folter durch die Sti l le oer 
Zelle, dem Lebcndigbegrabcnseiu mit feinen tausendfältigen Qua lm 
im Zuchthause? 

Tic Scheinheiligen, die da im Namen der Vernunft und der 
Menschenwürde gegen die Todesstrafe protestieren, find immer noch 
jene, die die lebenskräftigsten und gesundesten Elemente des Vater
landes iu den Tod auf dem Schlachtfeld«: schicken. Wer wi l l denn 
die Behauptung wagen, die Gesellschaft beschränke sich darauf/sich 
zu verteidigen? Es ist nur eiue Lüge. Nehmen wir ein verlassenes 
Kind als Beispiel des materiellen und seelischen Elends der Armen. 
Es wird größer und muß Soldat werden — es muß eine Pflicht er« 



gab Genosts Franke D i O o r f ) . Die vom Gau öem Bezirk über, 
wiejenen Gelder reichten für öie Agitation nicht aus, es würben 
161M M a r l mehr ausgegeben. Tie höheren Ausgaben zu decken, ist 

, . . , .. »fsi 
wunde emstnnmlg erklärt. Der Nezirksleiter Guttbier ermahnte! 
die Genossen, auch im Winter fleißig zu agitieren. Nach längerer 
Diskussion nmröe dann folgende Resulutioit angenommen: „Die 
am 31. Oktober 1NW in Riröorf stattfindende Konferenz aller Ne-
zirtsfunkttonäre des 2. Bezirks des Gaues 9 ertlü'rt, öaß die Agi-
tation in dl'n tleinen Orten größere Erfolge bringen wird, wenn 
angestellte Nnndcsbcamte für die Gaue ständig agitatorisch tätig 
sein müssen. Tie örtlichen Funttiouäre lassen es wohl an Opfern 
nicht fehlen, haben aber nicht genügend Zeit und verfügen nicht 
über das nötige Geld, um st ä n d i g in den Orten Wirten zu können. 
Tie Versammelten erwarten, daß der Gauvurstand auf dem nächsten 
Kautage resp. Bundestage erneut für die Anstellung von Bundes-
beamtcn in den Gauen eintritt, damit die Agitation intensiver be
trieben werden kann, als bisner." Cs wurde noch beschlossen, über 
die Eintrittsgelder bei Vereinöuergnügen im kommenden Winter 
eine Umfrage zu veranstalten. Nach sicbenstündiger Tagung wurde 
die Konferenz geschlossen. — während der Verhandlungen ist vom 
Genossen Dohrmmm lHalbc) bekannt geinacht worden, daß am 21. 
November, vormittags 10 Uhr, in Klein-Besten im Lokal von 
Schmidt eine Unterbczirtsversammlung stattfinden soll. 

Gau Ist, 2. Bezirk, Unterbezirk Hannoversch-Münden. Am 
^ 1 . Oktober fand in .v.-Müuden eine Unterbezirksucrsammlnng 
statt. Die Vereine Uschlaq und Gütiingen waren nicht erschienen. 
Auch die Unterbezirl.?!eitnng und der Bezirlsleiter waren der Ver
sammlung fernaeblieden, deren Leitung dann Genosse Schumann I . 
übernahm. Cs wnrde einstimmig eine Resolution angenommen, 
in der das Verhalten der Genossen Weüemcner und Müqcrkurth 
getadelt wurde, Tann sprach Genosse Schumann I . über die 
Gründung und Entwicklung des Bundes, öieranf wurden die An
träge beraten und beschlossen, die Unterbezirlsleitung nach Mündeu 
zu verlegen. Zum Unterbezirb'leiter wurde Friedrich Schumann l. 
gewählt. Weiter wurde beschlossen, Ostern 1910 eine Tour nach 
dem Soling zu fahren, an der teilzunehmen alle Zum Unterbezirk 
gehörenden Vereine verpflichtet wurden. Antrüge zu der im März 
nächsten Wahres stattfindenden Aczirkslonfercnz zu stellen wurde 
den Vereinen überlassen. Es entspann sich dann noch eine Aus
sprache über die bei der Agitation einzuschlagende Taktik. M i t 
einem krustigen Appell des Genossen Schumann an die Ver
sammelten erreichte die Versammlung ihr Ende» 

Gau 11, 3. Bezirk. Am 17. Oktober fand in Quedlinburg eine 
Bezirksversammlung statt; vertreten waren 6 Vereine, nicht ver
treten -5. Der Bezirlsleiter erstattete Bericht über seine Tätigkeit 
nnö die im Bezirk entfaltete Agitation, die leider einen nennens
werten Erfolg nicht Zeitigte, was bei der Berichterstattung der Ver
eine zutage trat, da nur ein Teil derselben an Mitgliedern ge
wann, andere dagegen znn'ügingen. — Die Bezirtstasfe verein-
naymre 2«.^5 M t , an Aufgaben sind 6,30 Mk. Zu verzeichnen; z 
Bestand: 2 2 , ' N M l . — ^on verschiedenen Seiten wurde eine Neu-
rog!llnru.''g t-'r Gangrc.l^ni au f reg t ; cm entsprechender Antrag 
-/'ll dem ^al. iag nntcrlne!t!.t n'^rdeu. — Tie Verfammluug sprach^ 
sich gegen die Aufnahme von Austraten nnd das Beilegen von Z 
Prospekten von Versandhäusern in unserem Vnndesorgan ans und ! 
nahm eine entsprechende Ncst'l'tK.'N an. — Die nächste Versamm-< 
lnng findet in ."asselflllöc statt. 

Gau 11, 4. Bezirk. Am 24. Olwber fand in Nangelfteöt unsere 3 
.^erbstbezii^verzammlung statt, bei der die Vereine Holzminöen,! 
Coppl'nqrave und Brnnlensen fchilen. Aus beut vom Bezirlsleiter ^ 
erstatteten Bericht ist zu erwähnen, das; im letzten .Halbjahr zwei 
I .nwnonswnten unternommen u° n-hen. L>.ider war ein Erfolg 
nickt zn verzeichnen; die Bvtciligüllg war im übrigen sehr schwach, z 
I n dem rein ländlichen Beu l t smrcclt die große Mehrzahl der Ar^ Z 
oeiter itnmer noch davor zurück, sich einer Organisation anzuschließen. ^ 
Bon ö?r geplanten Errichtung einl'r Untcrstütznugslasse für unfern ^ 
L'eurl 'm>rde abgesehen, da dies nicht mit dem Nundesstatut in Ein-? 
lnn , " zu l . ! ! q^i: sri. — T u ' Abbz-ltnug eines Bezirksfeftes wnrde' 
al'gel.'y'tt. — Unt zlt n, r!N''lö.'n, das; ^este der Vereine auf einen j 
Tug zuf.ulmel'Fttcn, sollen diese veruslichtet sein, dieselben beim ^ 
B.'zi'i!>le!i(c anzumelden. ->» Die nächste Frühjahrslouserenz f inden 
!u An'v'^nsen statt. z 

s-wl 12, 2. Bezirk. I n der am -11. Oktober in Uelzen avge-! 
hast.nlcu <>czill^.oü^_." z n-a^cn 1? Vereine vertreten, drei Ver-^ 
lwe fchll.,:. Den Bc.'!.!'i g >b G >->us'o Crieger. Der Bezirk zäblt z 

eK'lNen 7l,'0 Mitgl^'o.r. .^n.ls Vereine wurden dem N. Be - ' 

188,84 Mk. und eine Ausgabe von 110M M l . Beim Bezirksfest in 
SUdtmnen wurden 232M Mt . eingeuommen, öie Ausgabe betrug 
241,60 Mk. Das Defizit voll N,M Mk. wurde aus der Bezirrskasse 
gedeckt. Beschlossen wurde, in Zukunft die Abrechnungen Zu ver
vielfältigen. Dann wnrde der Entwurf der Statuten für den Be
zirk beraten. Nachdem einige kleine Aenöerungen vorgenommen 
worden waren, wurde beschlossen, die neuen Statuten mit dem 
1. November in Kraft treten Zu lassen. Dann wurde eine Reso
lution angenommen, durch welche die Mitglieder verpflichtet wurden, 
dem Älkohulgenuß zu entsagen. Als BeZirksleiter wurde Genosse 
Jakob Nowack (Unna) gewählt. Die nächste VezirkslonferenZ 
findet in Obermüsfeu statt, lieber die Zentralisation im Bunde 
referierte Genosse Bachmann (Oespel). Anschließend fand eine 
längere Aussprache statt. Zugestimmt wurde dem Vorschlage, daß 
demnächst eine gemeinschaftliche Versammlung der Vereine Wander
lust Uuua und'Immerblüh Alteheide stattfinden soll, um die Ber
einigung beider Bereine in die Wege zu leiten. Hierauf wurde die 
gut verlaufeue Konferenz geschlossen. 

Gau 14, 8. Bezirk. Eine gut besuchte Aezirtsversammluug 
tagte am 17. Oktober in Ningethai. Ans dem erstatteten Bericht 
ergibt sich, daß der Bezirk jetzt 22 Vereine mit 1080 Mitgliedern 
zählt, gegen 950 im Frühjahr. — Agitationstouren wurden im 
Lause des Sommers drei unternommen, bei denen aber eine bessere 
Beteiligung erwünscht gewesen wäre. — Zur Errichtung ein^r 
Verkaufsstelle des Fahrraöhanfes „Frischauf" erstattete Genosse 
Scheithauer den Bericht der eingesetzten Kommission; fein Antrag, 
die Vereine sollen öie benötigten Gelder entsprechend ihrer M i t -
glieberzahl selbst mtfbringen, wurde abgelehnt; es wurde be
schlossen, daß jeder Verein soweit als möglich den Bedarf feiner 
Mitglieder direkt im Hauptgeschäft Zecken solle. Ten Mitgliedern 
wird zur Pflicht gemacht, darauf zu achten, daft dieser Beschluß in 
den Vereinen beachte: wird. — Den Vereinen Penig, Burgstädt, 
Mittweiöa und Geriugswalde wird aufgegeben, in ihren nächsten 
Bereinsversnmmlnngen je einen Negirksfahrwart zu wählen. — Die 
nächste KrühjahrZbezirksversammlung findet in Tcmra statt. 

Gau 1Z. Mitgliederbewegung vom 3. Quartal 1909. 
Am 1. J u l i 1909; 
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. , lc nno rn.ii,'l' dem 1. Bezirt zugnoilt. Die Korrespondenz war 
> ,̂  nmzang.^ch und find 2!5 Eingänge nnd 243 Ausgänge zu ver-
. l h lll'l. <̂ o wanden zirei Bezirtstonren gefahren, fünf 5kon-
s.':.cnzen abg.'n il.clt und von der Bezirksleitung zehu Vercinsver^ 
zl uz w.s.^Zl ocüiN)t. Tie N^zirlskasse hatte eme Einnahme von 

fülll 'u. .vg co üych stets nur das Recht gehabt, ein Lump zu fein. 
Allcm der UnaN^lnhe desert-eit — er zieht die nnsichcre Brotrinde 
in üec .^r^ihl.lt der Eoldatensthüsfel vor. 

H.»t er nun Un.'eu.t'? Befindet er sich nicht wie der Aus
gehungerte, der sich gegen den Hunger auflehnt, in dem Zustande 
berechtigter Verteidigung'? Was scheren ihn öffemliche Meinung 
und Ti t t -n? Das Ncchr der P f l i c h t eutgegensekeu — das ist 
das VerleidignnaHfystem des Armen gegen den Reichen. 

So erweist üai die Justiz als dummund unwlUlürlich, obwohl 
sie nbcrleat ul.o konsequent s^u wi l l , ^n enge Murmeln einge
schlossen, di^tmiel i sie nicht. Sie bat einfach alles zu vernrieilen, 
was die ^ntercssen der führenden Klassen angreift und ihrem Geist 
zuwider ist, und sie ermnügt alles, was sich ihm anpaßt. 

Vci aller Unierdinanng ab^r findet das Gcscn doch nie ein 
Mit te l , seine Große zu seftiaen. Cs zeiqc seine 5iraft nur für einen 
kurzen Moment und sticht seine Tat nnfrnchibar — eben infolge der 
überflüssigen Bedrohung. Das Geselz behält das Neckt nur für 
sich, bis N!.' ĉ - t^.n entreiße?!. 

Tie e.s.e S^lnr.folgernng, öie sich uns ausorüngl, ist also eine 
tiefe und endgültig soziale Umwunolltug. nnd wenn diese Echlnsi-
folgornul; s ^i^,' o.il f'!iinsstc'> .Aiililen ausgesetzt ist, so weil sie sich 
nmner m^'r ai^ ^inz'gurtig uilö uotwcudig h^ausftellt. 3cr 
^'alnnen m!»n '^sp'.ei'gt, werden, damit das Problem seme Lösung 
fii'.det. l'.no r:,.- tan", nur da,, Werk einer Umwälzung sein, die 
koine li.'I'. cn ; ) I . i'.reg^ll' ergreift, sondern bis ans Ziel der Aufgabe 
geht — vi. ' ",l r Äv.chaffnng des Sirafr^mtes. 

'^ter eiitsencit si^ die Schüchtcriicn uno furchtsamen, indem sie 
sich fragen, was denn in der zukünftigen Gesellschaft ans dem 
Mensen neiden soll, der alle Vci,hällNlsfc und T'aseinsbeointzungen 
völz.ich gewechselt hat und der doch der alte Mensch mit seinen 
physiologischen nnd seelischen Fehlern geblieben in? 

Doo.) der Schüchterne, der Gegner, kommt nicyl oder w i l l nicht 
zu der Ciilsicht lommcu, daß d«.r Meusch die Bürde seines Eleilds 
uicht mehr mit sich zu schlcpven blaucht, sobald die Taseinödeding-
ung.m slü) geändert. Er ist Nicht mehr eine Bellte des Hungers nnd 
l'Ner Zufälligkeiten des Lebens. I n de« neuen Mil ien entwickelt 
su) auch ein neuer Mcnsui. Man nia;>li ja der entkräfteten und 
rachitischen 3«-n-ae dc!>. iinukelnden Säugling, und mit der neuen 
ieinen Milch lehrt das Lco^'n wieder, das ihn fliehen wollte. T ie 
Unterdrückung des Elends narü auch das «chwiltdci' der Laster uach 
sich ziehen, duiil du.se f.n) nnr eine F-olge öcs Elends. Tas Cade 
Ies materiellen E l e n ^ veöentet anch das Ende des intcUelmellen 
und seelischen Elends — es ist das Ende des Elends überhaupt. 

^nnge Generationen werden sich von dem stupiden Tahin-
«ca^e^cu losreißen, das nur Stlaveu erzeugt. Es ist die Aufgabe 
besonders der ^iingeron, das Ver t derer weiter zu führen, die 
bereits die Lau körperlicher Erschöpfung tragen. Es ist die Auf
gabe b:r jüngeren, die lente Hand anzulegen, um die Menschheit 
von .l'.-cc Knechtschaft zu befreien nnd der irdischen Glückseligkeit 
zu,uiül,rl-.l — eine Menschheit, die bis dahin ihr Vertrauen sei'te 
auf unsinnige Togmen nnd Versprechen eines himmlischen 
Paradieses. 

Tau 15, 1. Bezirk. Die Bezirlsversammlung fcmb am 31. 
Ollober in Meisten statt. Die Vereine Okrilla, Ebersbach, Zossen, 
Merschwitz und Steindach fehlten. Ter Bczirlslciter brachte zunächst 
die Korrespondenz mit der Gau- uud Bunöeslcitung zur Verlesung. 
Hieran schließt sich eine lange Debatte. T ie Versammlung sprach 
ihre Mißbilligung darüber aus, daß der Gauvorstand ohne die Be
zirke erst zu hören, die nächste Gauansfahrt nach Nischofsweröa 
festgesetzt hat. Es wurde beschlossen, daß wichtiges Material vom 
Gau- resp. Bundesvorstand spätestens vier Wochen vor jeder Be
zirlsversammlung den Vereinen zn unterbreiten ist. Der Gen. 
Bittors lDöbeln) hatte das Referat über die Zentralisation inner
halb unseres Bundes übernommen. Er erledigte sich seiner Aufgavä 
in längeren fachliche« Ausführungen. Durch öie anschließende 
Debatte ergiebt sich, daß die Versammlung gegen eine Aenderung 
der jetzigen Nundesverhältnisse ist. Voll den Vereinen Gruben und 
Lindenau war beantragt worden,- den Eintrittspreis bei Bereins-
feftlichkeiten zu erhöhen. Diese ss-rage zu beraten, wurde eine Kom
mission gewählt, die in der nächsten Bezirksuersammlung Vorschläge 
machen soll, worauf darüber Befchluß gefaßt werden wird. N u 
Antrag, BeZirksrsigenfahrftunben einzuführen, wurde angenom
men. Als Vezirlsreigenfahrwart wurde Gen. Lieske (Meißen) ge
wählt. Ein weiterer Antrag, die Bezirksverfammlungen abwechselnd 
an verschiedenen Orten abzuhalten, wird nach langer heftiger 
Debatte abgelehnt. Zu der Veranstaltung eines Bezirksfeftes resp. 
einer Nezirlsausfahrt follen die Vereine erst Stellung nehmen. 
Hierauf erfolgte der Schluß der Verfammluug. 

Gau 13, 2. Bezirk. Am 17. Oktober fand die Herbswersmnmlung 
des Nczirts in Reichenberg statt. Dieselbe war sehr gut besucht, 
doch fehlten die Vereine Lepoersdorf, Gr.-Erlmansdorf, Hermsdsrf, 
Aeißi'g, Eschdorf, Cckeckml, Straßgräbchen nnd Ohorn. Zunächst 
erstaltete der BeZirksleiter Bericht und dann wurde öie Abrechnung 
vom Bczirlsfest verlesen. Die Gesamtentnahme betrug 333.33 Mt. , 
die Aufgabe 412,15 M l . , mithin ist ein UeberschnK von 121M Mark 
zn verzeichnen. Hierauf wurden verschiedene Anträge beraten, von 
denen einige angenommen wurden. Der nächste Punkt, beireffend 
die Abrechnung mit dem Bunde, brachte eine recht lebhafte Aus
sprache uud wurde zum Schluß folgende Resolution angenommen: 
„Die am 17. 19. U9 tagende Bezirksversammlung des 2. Bezirks er
sucht den Bundesvorstand; nur nach Marken und sticht nach Mi t 
gliedern abzurechnen, damit Rückstände, wie sie im Bericht 199? 
rerzeichnet sind, nicht vorkommeil können". Sodann wurde fehr 
ledhast ü l^r die Zentralisationsfrage debattiert. Die Bezirksleitung 
wurde beauftragt, kleine ncugcgründete Vereine nur als Gruppe 
ansZunchmen und den ncnen Verein Wahnsdorf nur als Gruppe 
Ncichenberg oder Eisenbcrg zn genehmigen. Die nächste Bezirls
versammlung findet in Pulsnitz statt. — An Stelle des erkrankten 
Beziltskassierers wurde in der am 3. November statgenmdenen 
Versammlung des Vereine Nadeberg der Gcnosfe Schreiber in Nadc-
berg als Bezirkswfsierer gewählt. 

Gau 13, p». Bezirk. Zu der am 24. Oktober in Bischofswerda 
«wgehaltcnen Bezirksversammlung lag eine reichhaltige Tagesord
nung vor. Zunächst gav der Nezirlslciler Herzog den Tätigkeits
bericht, welchem zu entuehmeu war, daß der Bezirk gegeuwartig 18 
Vereine mit 710 Mitgliedern hat. Aus öem Bericht oes Bezirks-
tasfierers ist zu erwüynen, daß beim letzten Bezirksfcst ein Ueber-
scyuß von 5 7 M Mar l erzielt wurde. Zu einem Vortrage über 
Zwecc und Nutzen des ^ahrradhauses Inschauf erhielt Genosse 
Müller, Mitglied des BnnoesausfchusseZ. das Wort. Er gab auch 
die >n deu einzelnen Monaten in öcr Fil iale Dresden erzielten Inn-
stwe ociannt, wonach zu konstatieren ist, daß erfreuliche Fortschritte 
gemacht worden sind. Bei der nachfolgenden Debatte wurde 
empfohlen, zwecks Erleichterung des Eimanfs in den Vereinen 
Smnmclllistm für die Bestellungen Zu errichten. Beschlossen wurde, 
im kommenden Jahre wieder ein Bezirksfest zu veranstalten. Ten 
Festurt soll die nächste Bezirksversammlung, die in Pützkau statt
finden wird, bestimmen. Tann wurde noch festgelegt, daß mi 
Irühzahr und Herbst nächsteil Jahres Bezirtstouren gcsahren wen
den sollen. Damit war die Tngesordnuug erledigt und die impo
sant verlaufeue Versammlung wnrde geschloffen. 

Gau 15, 8. Bezirk. Tie am 24. Oktober in Schönbach abge
haltene Bezirtskonfcrenz war von 9 Vereinet! mit 13 Delegierten 
beschickt. Zunächst erstattete der Vezirtsleiter Bericht über seine 
diesjährige Tätigkeit. Alsdann folgte der Kassenbericht und M>3-
nungsabschlnß vom letzten Beznksfest. Es war eine Einnahme von 
282,95 M l . und eine Ansgab? von 2.>;,29 Mk. zu verzeichnen', bleibl 
ein Ueberschuß von 20.29 Mk., welche öcr Bezir^slasse zusließi,. 
— Von den Zur Beratung stehenden Anträgen wurden folgende an
genommen: 1. Ter Verein desjenigen Ortes, an dem das Bczirts-
fest stattfindet, erhalt 29 Prozent vom Reinüberfckuß; 2. Anträge 
zur Bezirksversammlunq müssen 4 Wochen vorher zu Handelt öcs 
Bczirksleiters sein: derselbe hat sie innerhalb 8 Tagen den Ver
einen zu unterbreiten: 3. Die Vereinsvorständü haben, mit Zu
ziehung des Bezirtsleiters in ihren benachbarten Orten Besprech
ungen abzuhalten zwecks Gründung von Gruppen: Gruppe Ratt-
mannsdorf erhält für das letzte Vezirksfeü 6 Mark aus der Be-
zirkslasse. Nächste Landesaussayrt findet 1911 nach Chemnitz statt. 
Gauausfahrt nächstes Jahr nach Nischosswerda. Die nächste Be
zirksversammlung findet in Slulpen statt. Als nächster Ort zum 
VeZirksfest wirb Ottendors bei Neustadt bestimmt. Zum Schluß 

weist öer VeMsle i te r auf öm SchnapsdmMt hin unö ermahnt M 
strenger Durchführung desselben. 

Gau 16, 1. Bezirk. Am 24. Oktober fanö in Gößniv eine 
Sitzung der Vereinsvorstäude des Bezirks statt. Vertreten waren 
21 Vereine: nicht vertreten Lncm, Langenleuba, Bona und Gnad» 
schütz. Hauptzweck der Tagung war eine Aussprache über öie zu-
Uinftige Gestaltung unseres Bundes: hierzu hielt bor BeZirksleiter 
Gen. Quaas-Altenburg einen einleitenden Vortrag. Tie rege Be
sprechung zeigte, daß die meisten Vertreter einer engeren Ver
bindung der Bereine zustimmen. Benachbarte Vereine könnten sich 
verschmelzen, um eine einfachere Abrechnung mit öer Bunoestasse zu 
ermöglichen. Tie angeschlossenen Bereine müßten jedoch als Ab
teilungen eine gewisse Selbständigkeit behalten. T ie um Schmölln 
liegenden Vereine unseres Bezirks baden sich schon jetzt zu einem 
foschen Borgehen entschlösset!. Kür die mechanische Festsetzung einer 
Grenze nach Kilometern und für eine Zentralisation nach Ar t der 
Gewerkschaften tonnte man sich nicht erwärmen. Bedauert wurde 
allgemein^ öaß der Bundesvorstand, der zuerst die Zeutralisattons-
frage ausgerollt hat, noch immer mit 'einer entsprechenden Vorlage 
zurückhält: deshalb wurde folgende Resolution einstimmig gefaßt: 
„Die Berfammlnng erwartet, daß der Bundesvorstand nun endlich 
einem die Zentralisation betreffenden Entwurf an die Öffentl ich
keit bringt, damit ihn die Bercinsleitungen rechtzeitig in den M i t 
gliederversammlungen zur Aussprache bringen und öieIuezügliche 
Anträge zu den Gau- nnd Bezirkstagen stellen können. — Weitere 
Pnntte betrafen die vünttliche Ausfüllung der Fragebogen, die 
rechtzeitige Abrechnung und die Regelung öer Bereinsfeste. Bezüg
lich der letzteren bedauerten einige Redner, daß manche Bereine M 
sehr auf den Besuch auswärtiger Bundesgenossen rechnen; wenn 
die Vereine nicht selbst genügend Mit te! haben, sollten sie lieber auf 
ein ü-cst verzichten. Für die Bezirtsausfahrten dagegen fei eine 
größere Beteiligung ?.n erstreben. Zuletzt wnrde das Ginkehrftellen-
weseu besprochen, wobei der Wunsch laui würbe, öie Errichtung 
neuer Eintehrstcllcn <zu beschranken und streng auf sicheres E iM 
stellen der Räder, gutes Neparaturmatcrial und entsprechende Ae-l 
wirtung zu achten. 

Gau 16, 12. Bezirk. Eine Bezirksfahntunde fand am 31. Ort. 
in Artern statt, in öer alle Bereine vertreten waren. Als Leiter 
war Torfmüller-Iena anwesend. Anschließend fand eine Sitzung 
statt, in der der Leiter einen Vortrag hielt. Es würbe beschlossen, 
jährlich 4 NeZirksfahrstunden abzuhalten. — Sodann fattb eine Neu
wahl des Vezirtsleiters statt; gewählt wurde Gen. Albrecht vom 
Verein Artern. — Ferner kam die Grenzänderung Zwifchen Gau 
16 und 17 zur Sprache. Tie Vertreter öer Vereine erklärten hierzu, 
öast keiner von ihnen öer Gauleitung des Gau 1? Anlaß zu ihrer 
Behauptung betreffs Grenzregulierung gegeben habe unö betonte, 
nach wie vor sich an den Gau 16 halten Zu wollen. 

Gau 19, «. Bezirk. Mnterdezirk Marktreöwitz.) Die Herbft-
konferenz fand am 31. Oktober in Marktreöwitz statt. Wchtvertreten 
wareu die Bereine: Hvchstädt, Mitterteich ,Watdsassen, Wölscmer-
Hammer, Lüfchwitz-KaMV mN Selb. Angesichts öer wichtigen 
Tagesordnung war das sehr zu bedauern. — Aus dem zunächst 
erstatteten Halbjahresbericht geht hervor, daß 4 neue Vereine ge
wonnen wurden unö zwar in den Orten Löschwitz-Kaibis, Mitter
teich, Bölsauerhammer unö Arzberg. Insgesamt zählt der Unter-
bei ir i in. i", Vereinen H45 Mitglieder. — Eportsgenosse Panzer aus 
Bcuireutn bielt sodann ein ausfübrlichcs Referat über Sports-
vereine und Arbeiterbewegung, öas eine reiche Fülle von Anreg-
ungen gab. — Znr Zentralisationsfrage fprach Reinhold-Nürnberg. 
Er empfahl öie Zentralisation in der Form, wie sie in den moöernen 
Gewertjchafien durchgeführt sei unö führte öen Anwesenden öie 
Borteile derselben klar vor Augen. Die Anwesenden erklärten sich 
im Prinzip mit öer Einführung der straffen Zentralisation einver
standen, erwarten aber vom Vunöesvurstanö baldigst einen 
Ttatuteneutwurf, sodaß in Vereins- und Nezirlsverfammlungen 
rechtzeitig darüber verhandelt werben kann unb bementfprechenb 
Auträge zum nächstjährigen M i t tag gestellt werben können. — Es 
wurde beschlossen, öie Vereinsnamen ab 1. Januar wegfallen zu 
lassen unö die Vereine als Ortsgruppen zu benennen. Betreffs 
Gründung eines Zentralvereins für Marktreöwitz unö Umgebung 
wird in nächster Zeit eine Generalversammlung öer beteiligten 
Vereine einberufen, öie darüber M beschließen hat. Ter Anregung 
des Unterbezirlsleiters wegen Regelung der Vsreinsfeftlichkeitm 
wurde Folge geleistet. Ieöer Verein öes UnterbeZirks darf nur alle 
2 Jahre ein Fest abhalten, bei welchem er deu Besuch sämtlicher 
Vereins öes Unterbezirks in Anspruch nehmen lmm. Die Feste 
werden so verteilt, daß im Monat nur ein Fest stattfindet, um Zeit 
zu lassen für AgitatianZ- und andere Ausfahrten. Des wetteren 
wurde Krit ik geiibt an dem Beschlüsse öes Prexer Bezirkstages, der 
die Abhaltung des nächstjährigen Bezirksfeftes Zu Pfingsten in 
Münchberg vorsieht. Nicht allein öie Berquickung mit einer lokalen 
Festlichkeit, sondern auch der in Aussicht genommene Tag wurde 
als nicht empfehlenswert betrachtet. Findet Loch zu Pfingsten in 
Nürnberg das Bunöessängerfest des Arbeiter-Sängerbundes statt 
uuö die Gauleitung beabsichtigt aus diesem Anlaß eine Gau-Aus-
falirt nach dort zu arrangieren. Gin schwacher Besuch bes Nezirks-
sestes, verbunden mit großem Defizit, wäre öie unausbleibliche 
Folge. Der Nnterbezirksleiter wurde beauftragt, sich an öie Be
zirksleitung zu wenden, um eine Aenöerung des gefaßten Beschlusses 
anzustreben. M i t einem Appell, unsere Genossenschaft in Ber l in 
n-eln- zu uuterstützen unö stets für öie Interessen öes Vunbes tütig 
zu seiu, wurde öie schön verlaufene Versammlung geschlossen. 

Gau 22 ?.. 7. Bezirk. (Berichtigung.) I n letzter Nummer heißt 
es iu dem Bericht über die Bezirksversammlung in Brunnet-

!v!ar des Iuyaltsuerzeichnisscs wünschen, wollen öies sofort öem Ber-
! cinsvorfitzendm mitteilen. Tie Bereinövorsitzenoen bitten w i r , bie 
! Bestellungen uns umgehend zu übermitteln. Dies ist notwendig, 
! um die Auflage feststellen zu lönueu. 

Gau 9, 4. Bezirk. Das Lokal öes Gastwirts Otto Nichter in 

Gnu 11, 1. Bezirk. Am Sonntag öen 21. November, nachm. 3 
Ul-r, findet iu Lehndorf iGesellschasishaus ?̂ . Hcier) uusere Ne-
'.irlsvcrlammlung statt. .Jeder Verein muß vertreten sein. 

Gau 1^, 2. Bezirk. Tie Adresse öes Bezirkslnters lautet: 
Jakob Äowack. Unna i. Nestf., Hecmigcrstr. 98. 

Gau 12, 3. Bezirk. Sonntag öen 25. November, nachmittags I 
Uhr, slnöet in Eving im Lokal des Herrn K l M n g eilte außerordent-

iliche Bezirtstonferenz statt, in welcher die Wahl der Delegierten 
!znm Gautag vorgenommen werden soll. Cs wirb erwartet, daß 
jeder Vcreiu vertreten ist. 

! sonders darauf aufmortiam gemacht, daß die Vereine, öie noch mit 
^don Geldern für die Mresseuucrzcichmfse im Rücistande sind, auf 
^der Bezirlswnferenz mit öem Vezirtsvorstcmö mtbebingt abzu-
j remncn haben. — Tie Delegierten znr Konferenz müMn mit e'mml 
'Mandate, das mit dem Vereinsstempel oder mit der Unterschrift 
öes Vorfitzenden zu verZehen ist, erscheinen. 

Gmt 13. Den Veremöfunttionären wird hiermit bekannt ge
geben, daß die Fragebogen bis spätestens Cnöe November zur Aus
gabe gelangen. Tollte ein Verein vergessen werden, so wenöe man 
sich dann sofort an öen Nezirksleiter. T ie Fragebogen sind deutlich 
unö genau auszufüllen und spätestens bis 6. Januar 191l) an öen 
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zuständigen Newsletter einzusenden, Ferner wirb mitgeteilt, daß 
die Gauagitationskarte im nächsten Jahre in Brofchürenform er
scheint. Es soll darin mehr Agitationsftoff enthalten sein, und dann 
sollen auch die Adressen der Vereinsvorstände, sämtliche Einkehr
stellen sowie alle verbotenen Straßen im Gau aufgeführt werden. 
Das Adresfenverzeichnis soll im nächsten Jahre früher heraus
gegeben werden. Daß diese Heiden Drucksachen vünktlich ausge
geben werden können, hängt von der genauen Äusfülluna sowie 
rechtzeitigen Rücksendung der Fragebogen ab. Ganz besonders 
werden die Vereinsvorstände daraus aufmerksam gemacht, die Frage 
8 ganz besonders genau zu behandeln und über etwaige Vorkomm
nisse umgehend Mitteilung Zu machen. — Laut Beschluß des Gau
vorstandes findet im nächsten Jahre eine Gauansfahrt nach Nnchofs-
weröa statt. Es sei jetzt schon darauf hingewiesen, daß dahin zu 
arbeiten ist, daß diese Ausfahrt eine imposante wird. Der Tag. an 
dem die Ausfahrt stattfindet, wird in einer der nächsten Nummern 
bekannt gegeben und dürfen Festlichkeiten der Vereine an diesem 
Tage nicht abgehalten werden. Eine Landesaußfabrt findet «n 
nächsten Jahre nicht statt. 

Gau 15, 1. Bezirk. Sonntag den 5. Dezember, vormittags 10 
Uhr fmdet im Hotel „Zur Sonne" in Weißen die erste Bezirks
reigenfahrstunde statt. Das Erscheinen aller Caalmhrwarle der 
Vereine des Bezirks ist Pflicht. Etwaige diesbezügliche Anfragen 
sind Zu richten an den Beznksreigenfahrwari Paul Lieske, Meißen, 
Fischergasse 23 l. 

Gau M, 6. Bezirk. Ein Jahr lang verkehrten die Mitglieder 
des Vereins Liebstadt in dem Lokal des Gastwirts Kühn in Bör-
nersdorf. Am 17. Oktober wollte der Verein ein Konzert veran
stalten. Da'erklärte der Wirt, es würden Zu viele Vergnügen 
hintereinander abgehalten. Aus dieser Aeußerung war Zu folgern, 
daß der Wirt von einer bestimmten Stelle beeinflußt worden war. 
Weil er keine Rücksicht auf seine Gäste nahm, darum zog der Verein 
aus. Die Vereinsvorstände werden ersucht, in den Versammlungen 
auf Vorstehendes aufmerksam zu machen. 

Gau 16, 2 .Bezirk. Die nächst' Nezirkssahrftunöe findet Mitt-
woch, 17. November (Bußtag), vormittags 10 Uhr, in der Ostvor-
städtischen Turnhalle Zu Gera statt. Saalfahrwartc wollen alle 
pünktlich erscheinen. 

Gau M, 3. Bezirk. Die nächste Bez^rksfahrftunde findet be
sonderer Umstände wegen erst am 5. Dezember, vormittags, 11 Mir, 
im Gewcrkschaftshaus Zu Jena statt. Die Adresse des Bezirksfahr-
wartes ist W. Irmisch, Jena, Saalftraüe 21. 

Gm;, W, 4. Bezirk. Unsere Bezirksverfmumlung findet am 28. 
' '-ember, nachmittags, 2 Uhr, im „Deutschen Kaiser" in Sömmerda 

Di? Vereine haben Delegierte zu entsenden; Kosten für diese 
>̂e Vereine.' Jeder Verein muß vertreten fein. 

^ Gm. nz. ft. Bezirk. Tic nächste Bezirksfahrstuuoe findet 
Sonntag, 21. Nmiomber, vormittags 10 Uhr in Gmleben in der 
, Krone' statt. 3le Vereinsvorstände sind verpflichtet, dafür Zu 
-,orgen, daß die Fat n dieser Fahrstunde teilnehmen. 
^ Gnu 17, 0. Bezirk. ,̂n !mntl?che Vereine des Bezirks ist ein 
, ragebogen gesandt, durch du ~ gütlich über den Stand der 
Vereine und tue Organijations^ w, der Mitglieder AtM-
tnnft verlangt wird. Die Fragebogen sind qewnsenhaft auszu
füllen und spätestens bis 30. November an dm Bezirksleiter Paul 
:Vr, Bockwltz lNreiteftrnhes einzusenden, 

Gml 19, 0 .Bezirk. Alle Vereine, welche ihren Beitrag zur 
Deckung des Defizits vom Nczirkofeft noch nicht geleistet haben 
werden ersucht, bis spätestens zum 15. Dezember diese Pflicht zu 
erfülle:?, da sonst die Namen der Vereine im Oracm bekannt ge
geben werden müssen . 

Gau 22. Bei der Verlosung fielen die Gewinne auf Nr. 2153 
: ..o 3140. Die Räder können in der Verkaufsstelle Karlsruhe 
^ldlerstr. 8) abgeholt werden. 

Das Gericht kam nach knapp halbstündiger Beratung zu dem 
Urteil, daß beide Angeklagten freizusprechen seien. Es gehe über 
die Befugnisse der E^nlaufsichtsbehörden hinaus, als Grenze der 
„Jugendlichkeit" das 21. Lebensjahr festzusetzen. Der Begriff 
„jugendlich" sei sehr flüfsig, keineswegs feien „jugendlich" und 
„minderjährig" als identifch anzusehen. I n allen Gesetzen nnd 
Verordnungen werde in solchen Fällen ein bestimmtes Alter ang!> 
geben. Offenbar meine sie damit die Schuljugend der Volksschule. 
Mithin dürfe nicht von den Schulbehörden die Grenze bis zum 21. 

! Lebensjahr hinaufgeschraubt werden. Schon aus diesem Grunde 
feien die Verordnungen usw., um die es sich bei der Wildung-Weber-
fchen Aufforderung handle, rechtsungültig. Es liege daher leine 
strafbare Aufforderung zum Ungehorsam vor. 

Au Verdienter ReinZM Kr PmWen W W W 
ist. zu verzeichnen. Die Drangsalierung der A r b e i t e r t u r n -

' r ? Vi e° durch die p> Regierungen und das Prvvinzial-
ichuliollegium auf Grund des Geheimerlasses des Kultusministers 

-? von? 7. August 1907, der sowohl gegen die Nerfasfunq als 
auch, gegen die Reichs- und Landesgesetzs verstoßt, ist von der Ber
liner Strafkammer für rechtswidrig erklärt worden. 

Wie bekannt, hatte der Kultusminister Holle durch Geheimerlatz 
vom 7. August 19N7 die Regierungen nnd das Provinzialschul-
'̂Uegium angewiesen, gegen d,e Arbeiterturnvereine vorzugehen. 

Er hat die ihm nachgeordneten Behörden cmgewi?-en, eine Kabi
nettsorder von — 1834 und eine Ministerialinstrultion von 1839 
auf die Arbeiterturnvereine, in denen jugendliche Personen turnen, 
anzuwenden. Die Personen, welche den Turnunterricht erteilen, 
sollen ausgefordert werden, um Erteilung eines Erlaubnisscheines 
^ ' gleichzeitigem Nachweis ihrer Qualifikation nachzusuchen. Als-
„, nn sMo hW Personen die Erteilung des Erlaubnisscheines versagt 
° 'Vn, wenn die, ZnsV^gteit der Antragsteller Zur sozialdemo
kratischen Partei feststehe! Dementsprechend sind die Regierung 
und das Provinzwlfchulwüeannn - ^a^'gen und hüben den Turn-
n rterricht untersagt, auch Strafen von Mark 100 für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung angedroht und auch festgesetzt. Einige Staöt-
nemeimVm. fo der „liberale" Berliner Magistrat und die „liberale" 

cViner Stadtverordnetenversammlung, haben sogar dem An-
-^u des Prmnnzialschulkollegmms, dm Sozialdemokraten die 

Turnsäle zu entziehen, staltgegeben? 
Durch dies Borgehen hofften der Kultusmiuister und die Re-

gicrnngen, den turnfreudigen Nachwuchs der Arbeiterklasse in rc-
giernngsfromme Turnvereine hineinzutreiben. Das Vcrwaltungs-
fircitrerfahren gca,en w - > .- -irrige Vorgehen der Behörden ist 
unzulässig. Un )i . Widrigkeit dieses Vorgebe's der Be
hörden gerichtlich sestzn^nlcn, war es notwendig, öffentlich Zum 

wä'rts legte deshalb in seiner Nummer vom 27. März dieiV> V ^ ^ 
in einem Artikel unter der Ueberschrift „B?.„ "'-^,'>.''»- .«.ann.n -
die Arbeiterturnvereine" den (V >,--'aU dar, betonte, aus welchen 

mo2n die von dem Minister angezogene Kabinettsoroer und 
Rinisterialinstruktion unauwendbar sei, legte dar, daß das V«r-

^ m her Behörden gesetzwidrig ist, und gas einer Ausfurbernnp 
der - Redaktion der Arheiter-Tnrnzcilnng an die Turnwarte und 
Borturner der Arbeiterturnverclne in Preußen Raum. Diese Auf
forderung schloß mit den Warten: „Ich fordere deshalb die Turn-
warte und Vorturner in den Arbeiterturnvereinen des Arbeiter-
turnerbunbcs öffentlich auf, den Anordnungen der Behörden, welche 
die Grieilung vou Turuuuterricht gegen Entgelt oder die unent-
geltlime Erteilung von Schulunterricht an nicht mehr schnlpflichtige 
zugenöliche Personen auf Grund der angezogenen Verordnungen 
verbieten, keine Folge Zu leisteu. Leipzig^Std'tteritz. Redakteur 
der Arbeiter-Turnzeitung." Hieran war der Appell an die Staats
anwaltschaft geknüpft, wenn sie glaube, das Vorgehen der Behörden 
fei ein rechtmäßiges, Anklage wegen Aufforderung Zum Ungehor
sam gegen rechtsgültige Verordnungen von Behörden Zu erheben, 
sonst aber gegen die Behörden, die solche Anordnungen erlassen 
haben, strafrechtlich einzuschreiten. 

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Am 27. Oktober hatten 
sich der verantwortliche Redakteur des Vorwärts, Weber, und der 
Redakteur der Arbeitcr-Turnzeitung, Fritz Wildung, vor der Straf
kammer Zu verantworten. 

, Beide Angeklagten erklärten, an ihrer Uebcrzeugung von der 
Rcchtsungültigreit der fraglichen Verordnuugen fettzuhalten. Die 
im Vorwärts dargelegten Gründe für die Ungesetzlichkeit des be
hördlichen Vorgehens seien zutreffend. 

Dem Staatsanwalt Steinbrecht galt die Rechtsgültigkeit der 
Verordnungen, gegen die Nildung und Weber die Arbeiterturnve'--
eine zum Ungehorsam aufgerufen hatten, als über allem Zweifel 
erhaben. Die Angeklagten seien daher strafbar. Gegen 
Wildung beantragte er 80 Mark Geldstrafe, gegen Weberei Tage 
Gefängnis. 

Die Verteidiger Rechtsanwalt Heine uud Rechtsanwalt Heine-
mann erbrachten in längeren juristischen Ausführungen den Nach
weis der Ungesetzlichkeit jener Generalvcrordmma des Kultus
ministers Holle, seines Geheimerlasscs von 1907, auf Grund dessen 
die Verfügungen gegen die Arbeiterturnvöreine ergangen feien. 

GerichtsZeitNUg, 
Der Gastwirt haftet nicht für Schanden gekommene Gegen

stände. Das Amtsgericht in Weißenfels hat zwei Bundesgenossen, 
die Brüder Otto und Richard Landsiedel aus Merseburg mit einer 
Klage gegen den Gastwirt Ernst Voigt in Weißenfels wegen Zah
lung von 10, 18 Mark abgewiesen. Die Beiden sind am 2. August 
im Gasthofe des Beklagten, an welchem die Bezeichnung „Raöfahrer-
ftation" angebracht ist, eingekehrt und bis ^41 Uhr nachts dort ge
blieben. Ihre Räder waren in einen unerschlossenen Raum gestellt 
worden. Als sie dann nachts die Räder zurückforderten, fehlten 
zwei Karbidlaternen, eine Luftpumpe, eine Reparamrfchüchtel, ein 
Schraubenschlüssel, ein Ventil mit Berfchraubung und an beiden 
Rädern der Vremsgmnmi. Die beiden Radler mußten dann den 
drei Stunden langen Weg Zu Fuß machen. Vor Gericht machten die 
Kläger geltend, der Beklagte habe als Gastwirt und dann auch, weil 
ein Verwahrungsvertrag abgeschlossen worden fei, zu haften. Das 
Gericht entschied, der erstere Gesichtspunkt scheide ohne weiteres aus. 
Die Kläger feien nicht beherbergt worden, sondern hätten sich ledig
lich in der- Schankwirtschaft aufgehalten. Was den weiteren Stütz
punkt des behaupteten Verwahrungsvertrags angehe, fo konnte da
durch, das der Hausdiener den Klägern eine Gelegenheit zum Unter
stellen der Räder gab, noch kein Verwahrungsvertrag zwifchen den 
Parteien zustande kommen. Daran ändere auch nichts, daß an dem 
Lokal des Beklagten ein Schild mit der Aufschrift „Radfahrerstation" 
angebracht fei. Ein vertragliches Angebot fei daraus nicht zu 
folgern, vielmehr bedeute das nur eine belanglose Reklame. Es 
fehlte also jede vertragliche Verpflichtung und demgemäß wurde die 
Klage abgewiesen. -

" Ein Neberfall auf Radfahrer fand am 21. Oktober vor der 
Strafkammer in Bamberg feine Sühne. Angeklagt war der Tag-
löhner Monken aus Bamberg, der i« Gemeinfchaft mit noch zwei 
Rowöics^am 30. Mai d. I . drei von Bamberg nach Erlangen 
fahrende Bundesgenossen im Hauptmoorswalde ohne Ursache zum 
Absteigen von ihren Rädern nötigte. Als die Radfahrer sich die 
Belästigung verbaten und bereits wieder in Begriff waren, ihre 
Räder zu besteigen, erhielt der Bundesgenosse Marthold aus Er
langet! von den Angeklagten einen lebensgefährlichen Messerstich in 
die Seite, fo baß er 3 Wochen in. ärztlicher. Behandlung stand; nur 
feiner kräftigen Konstitution hatte er es zn danken, daß er mit dem 
Leben, davonkam. Von einigen hinzukommenden Radfahrern wurde 
der fliehende Rohling verfolgt, der nur dadurch entkam, daß er dnrch 
den Kanal fchwamm: ein Zurückgelassener Fischkorb führte jedoch 
auf die Spur des Messerhelden, der am 17. September verhaftet 
wurde. I n der Verhandlung behauptete er, aus Notwehr gehandelt 
zn haben, was aber widerlegt wurde. Das Gericht verurteilte den 
rohlm Patron zu 1 Jahr 0 Monaten Gefängnis; eine zwar schwere, 
aber siir einen Messerhelden gerechte Strafe. 

Öffentliche LnstbsrkM und öffentliche Ausspielung. I n Nr. 
312 des Arbeiter-Radfahrer wurde über den Gang eines Prozesses 
berichtet, den die Bundesgenosselt in Rattmcmnsöorf führten. Der 
Amtsvorsteher hatte die Genehmigung zur Abhaltung ihres Stift
ungsfestes verweigert, weil der Verein nicht polizeilich angemeldet 
sei. Trotzdem wurde das Fest abgehalten. Nach dem Feste er
hielten der Vorsitzende und der Gastwirt Strafverfügnugen iu Höhe 
von je 20 Mark, weil sie eine öffentliche Lustbarkeit ohne polizeiliche 
Genehmiguug veranstaltet hätten. Gegen diese Verfügungen wurde 
gerichtliche Entscheidung beantragt. I m Laufe der Hauptverhand
lung vor dem Landgericht in Halle a. E. wurdeu die beiden Bundes
genossen dann noch beschuldigt, eine öffentliche Ausspielung veran
staltet zn'haben. Sie wurden verurteilt und jeder sollte Zweimal 
29 Mark bezahlen. Dieses Urteil hob aber das Reichsgericht auf 
und die Smhe wurde, an das Landgericht zurückverwiesen. I n der 
neuen Verhandlung wurden beide Angeklaqte wieder, jedoch der 
Vorsitzende nur zn 20 Mark, der Gastwirt nur Zu 10 Mark Geld
strafe, verurteilt. Die hiergegen eingelegten Revisionen sind, ver
worfen worden. Das Reichsgericht verfagte den Revisionen den 
Erfolg, weil die Strafkammer des Landgerichts zu Halle a. S. zu
treffend angenommen habe, daß die beiden Angeklagten nach vor
heriger Verhandlung über die Einrichtung des Festes und nach Ver
einbarung, des Programms in bewußt gewolltem Zusammenwirken 
hie öffentliche Lustbarkeit veranstaltet haben, indem der Vorsitzende 
die Einladungen alt die fremden Vereine besorgte und abschickte, die 
Einzelheiten des Festes genau vorbereitete, deu programmmäMen 
Verlauf der Feier beaufsichtigte, der Gastwirt sein Lokal zur Ver
fügung stellte und für die Bewirtung der Teilnehmer sorgte. Auch 
die Annahme des Landgerichts, daß der Vorsitzende Veranstalter 
einer öffentlichen Ausspielung war, wurde vom Reichsgericht nicht 
beanstanöct. Er habe die Gewinne, gekauft, die Verteilung der
selben festgesetzt, die Spielleiter bestimmt und am Tage der Aus
spielung die ordnungsmäßige Ausführung überwacht: durch feine 
Tätigkeit fei die Ausspielung ins Werk gesetzt worden. 

Einen Hereinfall erlebte wieder einmal die Polizeibehörde in 
Annen in Westfalen. Arn 1. Mai unternahmen eine Anzahl Nao-
a , >r von Märten aus einen Ausflug durch mehrere umliegende 
-VVchasten. Während man öiefelben in allen anderen Orten un-
° >Vgt ließ, wurden sie hier wieder von der wohllöblichen, am 

Wittener Gericht gut bekannten Polizei angehalten. Der Bundes
genosse Nezirkslciter Bachmann aus Oespel erhielt ein Strafmandat 
wegen Veranstaltung eines öffentlichen Aufzuges ohne polizeiliche 
Genehmigung! Während dasselbe vom Schöffengericht in Witten 
Viiiuiat wurde, wurde Bachmann jetzt von der Berufungsstraf-
wmmer in Bochum freigesprochen. Dies wird die Polizeibehörde 
in Annen aber nicht Hinbern, auch fernerhin die organisierte Ar
beiterschaft, von deren Geld sie mitbefolbet wirb, auf alle mögliche 
Art und Weife zu örangfalieren. Würden diese Leute, wenn, ein 
Freiipruch erfolgt, die Kosten des Prozesses bezahl«! müssen, so 
würden sie etwas vorsichtiger mit Anzeigen sein. Aber der Staat, 
also die Gesamtheit muß ja bezahlen. 

Raöfayrverdotes angibt, sind etwas merkwürdiger Art. E'' Nnden 
Begünstigungen des Wirtschaftsbetriebcs eines Gasthofes Wilhelm
bad und des Fußgängerverkehrs auf Kosten vieler Tausender täglich 
geschäftlich zirkulierender Radfahrer statt. Es wurde Befchwerde 
bei der Regiernng in Eassel eingelegt. Der Regierungspräsident 
hat dem Antrage auf Aufhebung der Polizeiverordnung, die das 
. ."'V-chren auf einem Teile der Landstraße bei Wilhelmsbaö für be
stimmte Zeiten verbietet, nicht entsprochen. Die gesperrte, Strecke 
fei s> kurz, daß kein nennenswerter Zeitverluft eintrete, wenn der 
Radfahrer sie zu Fuß Zurücklege. Von einer wesentlichen Belästig' 
nng der Radfahrer könne keine Rede fein. — Es ist merkwürdig, 
daß die Radfahrer dort das Publikum belästigen follen. Sie müssen 
absteigen, während die Insassen der Automobile, Equivageu und 
sonstiger Fnhrwerke ruhig in ihrem Gefährt sitzen bleiben dürfen. 

Literatur. 
Reliqion, Kirche und SsziMemokrMe. Unter öiefem Titel ist. 

soeben bei G. Birk K Eo. m. b. H. in München eine Schrift des be
kannten Pastors V. Felden in Bremen erschienen, die sich in sach
licher und eingehender Weise mit dem jetzt wieder viel erörterten 
Punkt 6 uuseres Programms — Erklärung der Religion zur Privat
sache — beschäftigt. Die Schrift enthält in der Hauptsache eine 
Rede, welche Pastor Felden im Gewerifchaftsbanfe zu Bremen hielt 
und die auf eine Polemik zwischen unseren Parteiorganen in Han
nover uud Bremen über den Punkt 6 des Programms znrückzu-
führen ist. Ter billige Preis von 30 Pfg. für die gut ausgestattete 
Schrift macht deren Anschaffung weiten Kreifen möglich. 

D « i ermordete deutsche Forscher ruhen in den Gefilden Tibets, 
Schlagintweit, Brunnhnber und Schmitz, dazu der Franzose Dut-
renil de Rhins: der Engländer Landor wurde nur gefoltert uud ge
blendet. Wie vor fünfzig, fünfzehn und zehn Jahren, fo ist noch in 
diesem Jahre der fanatische Haß gegen europäische Eindringlinge 
derselbe. Und doch gelang es Hedin, Zwei Jahre lang kreuz und 
quer daß interessanteste aber verbotene Land Zu durchziehen und 
heiler Haut zurückzukehren. Wie er das fertig brachte, beginnt er 
jetzt in den ersten sechzig Seiten feines Werkes „Transhimalaja" Zu 
erzählen. Listig wie ein Orientale, ober geduldig wie ein echter 
Ehrist, als vornehmer Gnropcier anftretend gegenüber übelwollenden 
tibetischen Gonvernenren, oder als fchwarz angemalter Zerlumpter 
Laudstreicher verschwindend unter den spionierenden Eingeborenen, 
so ertrotzt er sich den Weg uud schleicht er über die Gebirge und 
durch die Täler, Karten zeichnend, Höhen messend, die ihn auf jedem 
Schritt umgaben. Eilt Moment des Jähzorns oder eine vorüber
gehende Feigheit hätten ihn wohl das Schicksal der Gefolterten und 
Gemordeten finden lassen. Seine Erzählung ist hinreißend. Wie 
ein Romanschreiber stellt er uns im Anfang die handelnden Personen 
vor, seinen musterbasten ersten Karawanensührer Nuhamed I fa , 
dessen straffe Manneszucht die erste Tnrchqnerung Tibets überhaupt 
erst möglich macht, der aber auf halben Wege dem mörderlichen 

' zum Opfer fällt, den alten Mohammedaner Guffaru, der 
> > ! -> n Leichentuch mit sich führt und doch gefuud Zurückkehrt, selbst 
den treuen Schimmel, der Hedin über Moräste und Eisfelder, über 
schwindelnöhohe Granitfclfen nnd durch reißende Ströme trägt, und 
Puppn» deu Hund, der in der grenzenlofen Einfamkeit fein einziger 
Freund war. Aber nicht nur was er an Abenteuern erlebt, ist 
spannend berichtet, sondern wie diese auf sein Gemüt wirken, sein 
. < üen erfüllen, wie er beinahe fentimental wird oder mit den 
Dienern scherzt, wie er über die großen geographischen Entdeckungen 
jnbelt, oder wie er den religiösen Selbstmord tibetischer Mönche zu 
begreifen fucht, das alles läßt er den Lefer mitempfinden, miterleben. 
Man möchte mit dabei gewefen fein, wie bei Lederstrumpf, Robinson 
oder Sherlock Holmes. Alles in allem: ein gutes und ein schönes 
Buch, wie es wenig in deutscher Sprache gibt, geeignet für Männer 
und Frauen, für Jung und Alt. 

Geschichte der Weltliteratur und des Theaters aller Zeiten und 
Völker. Herausgegeben von Julius Hart. Zwei Bände von 1886 
Seiten mit 823 Abbildungen nnd 16 Tafeln in feinstem Farben- und 
Schwarzdruck. Preis in zwei Leinenbände fein gebunden 18 Mr., 
in zwei Halbleöerbände hochfein gebunden 22 Mk. Die illustrierte 
Geschickte der Weltliteratur ist keilt fchwerfälliges Gelehrtenwerk, 
fondern, eilte anregende und fesselnde Lektüre für die weitesten Volks
kreise, sie giebt ein farbiges uud lebensvolles Bild von der Entwick
lung des menfcklichen Denkens uud Empfindens, foweit sich dieses in 
den Schriftwerken und vor allem in den poetischen Erzeugnissen aller 
Zeiten uud Völker geäußert hat. Ueberall beruhend ans dem eigenen 
Studium der Dichter und Denker, bringt das Werk keine dürre Auf
zählung von Namen und Taten, fondern es fucht durch künstlerisch 
abgerundete, anregende Tarstellungen in das innerste Verständnis 
der Literatur einer jeden irgendwie wichtigen Kulturperiode einzu
führen und den Znfammenhang zwischen dem materiellen Leben 
wie dem ideellen Dichten und Deuken darzulegen und dieses aus 
jenem verstehen Zu lehren. Den führenden Geistern der Literatur ist 
eiUe eiugeheudere liebevolle Charakteristik gewidmet. Selbstver
ständlich ist ein besonderes Gewicht auf die Darstellung der Neuzeit 
und die Gefchichte der deutschen Literatur gelegt worden. Der Ver
fasser bat sich als felbsifchaffender Dichter wie als Literaturhistoriker 
einen geachteten Ruf erworben. Ein besonders wichtiger und in
teressanter Bestandteil der Weltliteratur und Vühnengeschichte ist 
ihr außerordentlich reicher Bilderschmuck, welcher ausschließlich nach 
authentischen Originalen hergestellt ist. Möge denn das Werk die 
ihm gebührende weiteste Verbreitung finden, wir empfehlen das
selbe unseren Lesern auf das Angelegentlichste. 

Mitteilungen NNs deM KartsA« 
Dem K a r t e l l europä ischer R a d - ( M o t o r - ) 

F a h r e r - und A u t o m o b i l i s t e n - V e r b ä n d e , e. V., 
wurde aus St. Galleu das Kreisschreibeu des Kantons 
betreffs Kolltrolle über Besitz von Ausweifekarten der 
Rad- uuo Kraftfahrer zugefenoet. Diese Kontrolle darf nicht Zu 
einer unnützen polizeilichen Schikane ausarten und sind in wenigen 
belebten Straßen in unauffälliger Weise und nur iu Uebertretungs-
fällen vorzunehmen. — Auf die Eingaben des Kartells wegen Ein
führung neuer Wegweiser (beschrieben auf beiden Seiten, mit An
gabe von Orten für Nah- und Fernverkehr mit Kilometerentfern
ungen) hat das bayrifche Ministerium des Iunern den unterstellten 
^cOrden diese Wegweiser empfohlen mit dem Bemerken, nötigen 
,5alls wegen Inschrift sich mit dem Kartell zu benehmen. Das 
l,c..-ische Ministerium des Innern hat auf die Kartelleingabcn ge

antwortet, daß in Sachsen die Fahrkarten für Rad- und Kraftfahr
zeuge aller deutschen Länder giltig feien, die Wegweiser feien teil
weife entfprecheno den Kartellvorschlägen beschrieben. — Ter A r 
be i t e r - R absah r erb und So l i d a r i t ä t hat das Kartell 
veranlaßt, Beschwerde beim Landratscrmt Hanau über ein er
lassenes' R a d f a h r v e r b o t auf der S t r a ß e H a n a u — 
F r a n k f u r t a. M. einzubringen. Die Gründe, welche das Land-
ratsamt in seiner Antwort an das Kartell für Fortbestehen dieses 

ANftus! 
Bundesssonossen? Seit 5 Wochen kämpfen die Mcms-

felder Bergleute um ihr Koalitionsrecht. An dem Kampfe 
ist auch eilt großer Tei l unserer Bundesgenossen beteiligt. 
Ter Ganvorstand de? Gaues 17 hat beschlossen, die kämpfen«, 
den Genossen durch freiwillige Beiträge M unterstützen. 

Bundesgenossen! Zeigt den kämpfenden Bergleuten, daß 
unser Bund den Namen „Solidari tät" nicht zu unrecht 
führt. Unsere finanzielle, Beihilfe soll ihnen beweisen, daß 
wir vollen Anteil an diesem harten Kampfe nehmen und 
ihnen unsere Sympathie entgegenbringen. 

Hoch die Solidarität! Max BanderMunn, Gauleiter. 
An freiwilliaen Beiträgen sind bereits eingegangen: 

Galle a. S. 3 0 - - Mk., Thetßen 9,50 Mk., Zeitz 5,— Mk„ 
Gröbziq i. Anh. 19,— Mk., Leipzig, Kleinzschocher 50,— Mk., 
L.^Stötteritz 20— Mk., L.-Ost 20— Mk. — Geldsendungen 
sind zu richten an Max Bandermann, Halle a. S.. Spitze 22. 

Gestorben 
die Bundesgenosseu: Amalie Schulze, Harthau b. Eh., 20. 10. — R. 
Baier, Gr.-Walditz, 22. 10. — F. Gepuenslebeu, Hecklingen, 24. 10, 
— F. BuchholZ, Havclberg. 23. 10. — H. Wittig, Sommerfeld N.-L., 
26. 10. — F, Lustig, Verlin, 27. 10. — H. Janzen, Melle, 30. 10. 
— Louife Luther, Gera, 30. 10. — P. Gummelt, AdlercHof, 1. 1t, 
— N. Msier, Hirfchberg, 1. 11. — E. König, Görlitz, 1. 11. — W 
Weitzflog, Annaberg, 4. 11. 

Nriefkaften« 
F. M., Lörrach. Kl. in B.-Rh. hat reguliert. 
W.5 Tttß b. Nntterthjur. Ih r „Eingesandt" läßt die in diesem 

Falle besonders notwendige Deutlichkeit vermissen. Aus dem Zu
hält können die, die es eigentlich angeht, gar nicht ersehen, daß es 
auf sie gemünzt ist. Wollen Sie nicht etwas deutlicher werden? 

A. M., Erfurt. I n nächster Nummer. 
A. V> Berlin. Wenn wir in der Briefkastennotiz „Wir" sagen, 

fo bezieht sich dies felbstverständlich nur auf die.Redaktion. Wie 
man hier auch den .Bundesvorstand einbeziehen kann, mag verstehen 
wer will, 
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VerLant l messen ^aetiual imy :::: 

Couplets, Parodien,.Solosze
nen Voitiäge, Theaterstücke, 
urkomisch. Repertoire, ersttlnss. 
m«d. Auswahl, für Familien-
u. Herren-Abende, Klavierbe
gleitung, durchschlag. Erfolg 
selbst für Talentlose, nur 1 Mk. 

2N P f g . franko. (Nachnahme 1 VN. «U Pfg.) 
I l lust r . Ka ta l . üb. Theaterstücke. Couplets, 
Prologe, ernste u. heitere Reden usw. wer
den beigefügt. Versandbuchhandlung 

3. M m , MWen K.°8» 
Hnberlstlasje 11. 

VerSlNZ-Mxeicllsu 

tli,b3-!xisrsii dilllssZt 
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s's»Kwnäc>t, 1867 .'. .'. 4000 ^rdoiter. 

WKMS-HUMANKIVKW.NSK 
verleiht dem Weihnachtsbaum unbeschreibl. Iauberpracht. Auch 
dieses ^ah r versende nur prachtvo l leMulMtsu. welche jeden Ab
nehmer zufrieden stellen weiden. 8o?-t. 1 enthalt 320 d»tü«K nur 
liefere Sachen, wie kunstvoll aus Glas geblasene Tiere .,IIil?eK 
n'.it «ie^veNl'-, Numl, Hßii^lw, Lit ts.rmd noch Verschiedene andere 
^ <»?ol. Al les hochfein auf Klemmer, wunderschöne übersponnene 
machen. ImNballnn. UeNexe. ^»nnßnxaMu. Melobzt i n natür l . 
Sorben: 8l!lmnn1»!lU<!n: sehr schöne 8lI!,er8M«en m i t Nelm, <!«Ill-
. » M l , ^I>»ui8e!iy I^mzxm n ü t liolsuentunsszlcürPLr. ^raudeu rtc. 
-,'lm b i l l igen Preise, von NK. 2.— (NachnahiNe Mk. 5.3U). 8»!>t. I I 
Î <» 8tüelc große Sachen NK. 3 — (Nachnahme Mk.3.3N). «r»,«« 
suge jedem Sort iment wunderschöne Figuren aus Glas bei, wie 
Il.z.uoriuuääollLn, ^V«iwlHoIlt8lu»uner und Lüzten: autzeidem noch 
l i ,»« m i t I,»iiK nns s t ie l . ° - Für Ländler V i t ra-Sor t iment von 
»K. 8.— an und hoher. 

Ns,x RmiMANN, Î an8Lka 8.-U. M . 28 
Pllln'iKlmt nn«I Vor8»n<l. 

ür.'MMW.H W 
Mb. W2 MM ̂  

lz»!ll!Ul!3!341i!li!l!:!lj, 

Steindmmn 2U, TeU Amt 3,1618. 
Onginlll-Patrill- oder De-Wet-
Räder von 60 Mk. an. Groß. Lager 
inPneumntic-Mäntelu. Schläuche 

' von 2.5« Mk. an. 

llusi'ciclleiii.l iür komplette Nerren-^n^ll^e. Hozen, 
Paletots, Damen - Xoztüme. Llu3en, Kleiäer -
Köclcs etc., die 3icn bei UN3 m Na85en 
annüute'n., Leben, um 8c1mell 2U räumen 

MM Stwrm untOl preis! 
Nau verlansse 
Neste-Muster 
von Herren- u. 
Oamen3tolten 

purtofrei. 

^ Xnnztineizterl'l l l l i 'er 
Tic humoristischeVerlofuug bringt 
dem Verein viel Geld. Prospekt von 
Paulis Verla«. Demitz, Sa. 

H,/-Ll^.i^^.,f^; unZereit !c^t2,Ia^ rnit Über,-
^ H > M o ^bhUäuQ^eu v . lNLcAVN,» l 

Q s d p N u « « , u n ü !>UXU2. 

L p N S V i , M » 2 V l , l N . u» M u s i k » 
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»KW 

V/er eiuWÄt eo ^el lLut t bNt, M^oli t 02 nwtä 
>vieäs? so. s ieks iolLSnäeil boFl^uti iLtel l 
Lei-ioKtae2 üVeutl iol i 2NFe3tsI1teu deLiaiLtsu 
Vuodßr-Ls?isor8 unü L « , o t l V H ? 8 t ^ u ä i 3 L u 

M«Henck^ bei s«° M?»,a ^>NHF3 H t)e»., <?. m . 0. ^ 

67^ von X«« /« -» H«°sM»-ton, u?e!<Hs bereit« 
«)si-ü/is?- ?o^ cks^ M'«na Mn-e» bsZoF«» ^nt ten/ 

Visw Wu8snös HnDfKsnnungsn 
— LWÜUMllZMÜL 8WÜS2. 

Mtwliozis? VspLSmä lldsp 2S000 Udrsn. 
^ ^ussnll. li«2 ^LtslogF umsonst u.portafpsl. 

Mm5c2..WlllW 

^M^^U 

verlangt Gratis-Prospeit 

Diskreter Veisand. 

iur 
and-„Der KmßmWM" .H 

lehrbuch für jeden Freund des Taalsports 
Pre is 1 Mk. fr. Jos. Müt ter . Lucka i . T.-A., 
nrtist. Kunftmelsteifanrel, F re i f. Scmlfeste. 

AOO M M S k W»M,O G ML'^°'M^N««W'G» t'WW'MKw R« 
bin ich in der Lage zu liefern weil ich ganze Lager aus Konkursmassen. Lombard-Geschäften 2c. aufkaufte. 
Ferner liefere ich: IW M ü s feine 7 Pfg.-Zignrren für 3.5N M!., IN» Tiüs feine 8 Pfg.-Ziglllren für 4 M l , 

IM Stück hochfeine IN Pfg.-Zigarren für 5 Mk.. 1N0 Stück hochfeine 12 Pfg.-Zigarren für 8 M l . 
Ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. — 5M sende franko. Nichtkonuenierendes nehme unfrankiert Mück. 

Versand nicht unter IM Stück. -<TH. Peiser, Versand-Haus, Verlin C., Neue Schönhauser Str. 18. — Vegrünoet 1888. 
Kein Laden, nur l Treppe. 

sind mWßg Zm Vrm's, bockswgKni, von unbs-
MMFtsrGattVczrKezt u.spwwnd wßMsmTauf 

Wm vsrlunLS unseren NLuesjonUatazogMatlsu.fmnKo. 

«OWW WZ N ^NW sMlB sVK 

UörwuMI V« «wich MozMlw Wzzl^, WK^W^N ^ 

WKMW3 M KWNU'ÄWVWZ ^ 

<3nlNN!ilü»un3 un» üepl,?»tnllc2Lten m i t voiLtelionclor, 303. FLIelr. AÄckn 

Nlnlvl^ut ^'uU«n 8 i« «.ußärUcIlliotr voi8t«kLilHe ^ I l i r l i« vLr la i iFe i ! unä Ks ius 
«rncl«?« »nnei i inen, 628 b e ^ ä b l t 5 ie vo r ^ e r ^ e r , Le i t un«l üe läve r l us t . 
V o n . I. 6.1'ab.rrl lÄ'VHiKlI. ^Vo niedt er l i l l l t l . , ^voist V02U38CULII2 naol i ä i« 

ll!? liWMl!08V WIM » WM, M U O M »W 

HM ZK 

^ä7^.^. ^ ^ ^ K ^ H " " , . 

Glv^cs ',>.fsel)l,>l e.<.i",l ein WcU).ralyto!>a.li^ in r m^.lnem weltbeiannten 

Glas-ElMiftbemnTZchmllck " ^ ^ 
82MN!lun!r l mi t c«. 33st s t ü c k i n nur 2U8ei-le8enen bocl l !Nu6eruel l vo rnebm 
««^t ler tLn ^ e u k e i t ü n a l s : ^äüInK^t , ^ rüc l l t e m. I^nub, l^u^eln u. L i e r m. 
L6«i'^ez«3, VerF!«3mo!n«icb.ten u. f ^ n t a z i e M a l e r e i , M , t . UloeKen, P«r2äie8? 
v«3e ' , ZNbe^' u. n-. i t teUu3«i! : i r j2l3uen, pl-uot l tkörbe m.Ll-auiKen u. O u l M p t Ä n , 
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NuMl Offenbach am Mmn, den 1. Dezember MW .5« Jahrgang 

BekzmntmOchANMn des Bundesvorstandes» 
An unser? Vereinsvorständc gebt das dringende Er-

suchen, die Abrechnung für das 4. Quartal unbedingt vor dem 
29. Januar 1910 zu bewerkstelligen. Später einlaufende 
Gelder tonnen in die Jahresabrechnung nicht mehr aufge
nommen werden. Alle diejenigen Vereine, welche nach ge
nanntem Daium abrechnen, erscheinen als Restanten. 

Besonders wolle man beachten, daß gleichzeitig mit der 
Geldsendung auch das Avrechnnnasformnlar abgesandt wird. 
Auch die van früberen Quartalen etwa noch aussiebenden 
AbrechnungZformulare müssen am Jahresschlüsse eingesandt 
werden. Ferner ersuchen wir, dafür Sorge gu tragen, daß 
alle rückständigen Beiträge im l . Quartal eingetrieben wer
den, um am Jahresschlüsse eine glatte Abrechnung zu ermög
lichen nnd den Mitgliedern die Neckte zu erhalten. 

Es hat sub im Laufe des leinen Favres herausgestellt, 
daß eine Reibe von Bundesgenossen Bestellungen bei der 
Vundesgeschäftsstelle gemacht baden, für welche die betr. 
Vereine später die Zahlung abgelebnt uaben, mit der Mot i 
vierung, dah die Bestellung nicht im Namen des Vereins ge
schehen sei. Wir werden den Versand daber für die Folge so 
handhaben, daß Besteller, welche nicht Funktionäre find, also 
nicht Vorsitzende oder Kassierer, die bestellten Artikel nur 
gegen Nachnahme des Betrages erhalten. I n allen Fällen 
mutz der Besteller seinen Namen und Wohnung (Straße und 
Hausnummer) genau und deutlich angeben. Auch der Ver-
ein, für welchen die Bestellung gemacht wird, muß so genau 
bezeichnet fein, daß Verwechslungen mit gleich- oder ähnlich 
lautenden Namen ausgeschlossen sind. Am besten geschieht 
dies durcb Aufdrücken des VercinZstempels auf die Be
stellung. Der Bundesvorstand. 

Es ist uns unmöglich, all ' denen auf fchriftlichem Wege 
zu antworten, die uns wegen Beilegung des Prospektes zu 
Nr. 316 unseres Bundesorgans Proteste, Beschwerden und 
Resolutionen über das Verbalten der Redaktion übermittelt 
haben. Der unterzeichnete Ausschuß hat bereits im Ma i d. 
I s . in der fraglichen Angelegenheit bei der Preßkommission 
wie auch bei der Neoaltion Emspruch erhoben. Es wurde uns 
hierauf eine von der Preßrommisfion beschlossenen Resolution 
Zugesandt, welche besagte: „daß in Zukunft zweifelhafte 
Inserate und Prospekte obne vorheriges Einverständnis der 
Preßtommission in unserm Vundcsorgan nickt mehr erscheinen 
refp. beigelegt werden dürfen." 

Wir bedauern, daß diese Resolution seitens der Nedar-
twn später keine Beachtung gefunden bat. Wir haben sowobl 
dem Bundesvorstand wie der Preßkommission und der Re
daktion unsere schärfste Mißbilligung ausgesprochen. — Die 
endgiltige Entscheidung in dieser unliebsamen Angelegenheit 
überlassen wir nunmehr dem Bundestag. 

Der BundeBausschnß: 
I . A.: Wilh. Rothe, Obmann. 

nicht selten über große Mengen Pferdekot hinwegschreiten 
müssen, sondern auch Radfahrwege, ja sogar dann, wenn 
dicht nebenbei Reitwege angelegt sind. Die Herren Gendarmen, 
die den Radfahrern doch meist eine ganz besondere Aufmerk
samkeit zu widmen Pflegen, scheinen von diesen Übertret
ungen der Reiter nichts zu bemerken, oder nichts sehen zu 
Wollen, da man in einzelnen Gegenden zur Herbst- und 
Winterszeit monatelang auf denselben Fuß- und Radler
wegen Pferdefpuren gefunden bat. Tagegen könnten die 
Gendarmen, um die Reiter besser beaufsichtigen und nötigen
falls verfolgen gu können, sich sehr gut des Fahrades be
dienen! Nicht nur auf Wagen und Fahrräder ohne Laternen 
sollten die Aufsichtsbcamten bei eintretender Dunkelheit 
achten — man kann öfters beobachten, wie sie speziell für 
diesen Zweck hinter einer Baum usw. Aufstellung nehmen — 
nein, auch auf Reiter, die im Schutze der Dunkelheit oder 
auch ganz früh morgens öffentliche Verkehrseinrichtungen 
in frivoler Weise zerstören. Begünstigt werden die Reiter 
hierbei durch den gesetzlich leider immer noch nicht beseitigten 
Umstand, daß sie keine brennende Laterne mit sich zu führen 
brauchen. Wie schön lautet dock da? Sprichwort „Gleiche 

Rechte, gleiche Pflichten" in der Theorie; in der 
Praris gibt es immer noch genug Vorrechte! Warum die 
Reiter hinsichtlich Beleuchtung noch ein Vorrecht genießen 
und nach dieser Richtung hin außerhalb jeder Verkehrs-
urdnung gestellt sind, ist vollkommen unbegreiflich und un
logisch. Ein Reiter, besonders auf dunkler Straße, bildet 
für den Gesamtverkehr durchaus keine geringere Gefahr, 
als z. B. ein Radfahrer, nur braucht er mehr Platz, als 
dieser, kann bei schneller Gangart nicht so rasch anhalten und 
ist in seinen Bewegungen naturgemäß überhaupt schwer-
fälliger. Warum also bei Dunkelheit kein Licht? Schon 
mancher Straßenpafsant und auch Radfahrer ist nur mit 
Wüho einem Zusammenstoß mit einem plötzlich aus der 
Finsternis auftauchenden Reiter entgangen. Auch würde 
sich dann, da die mi t Laternen versehenen Reiter von der 
Mgemeinheit besser kontrolliert werben können, nicht mehr 
so leicht der Fal l ereignen, daß sich Fiißssänger im Dunkeln 
ängstlich am Zaun entlang drücken müssen, nur weil rück
sichtslose Reiter, denen selbstverständlich jedes soziale 
Empfinden mangelt, ihnen unverhofft den Weg und zwar 
den Fußweg versperren. 

i 

RsNZdytuM W PfsVde« 
(Nachdruck verboten.) 

I n der wieder herangekommenen Zeit der Parforc-
Mgden, bei denen unschuldige Tiere zu Tode gehetzt werden, 
dürfte es nicht unangebracht erscheinen, gewissen Vertretern 
des Reitsports einmal einige kritische Zeilen zu widmen 
Die Reiter behaupten von sich selbst, daß sie den sogenannten 
„besseren" und „gebildeten" Ständen angehören. Man sollte 
daher mit Fug und Recht cmnebmen, daß, wer so mit dem 
Freibrief anerzogener oder ererbter „Noblesse" ausgestattet, 
sich seinen Mitmenschen noch zu Roß Zeigt, großen Wert 
darauf legen müßte, sich während der Ausübung seines 
SvortZ stets eines tadellosen Benehmens zn befleißigen. 
Leider liefert die Wirklichkeit hiervon stellenweise ein 
wesentlich anderes Bi ld, worunter bei gewissen Gelegen
heiten auch die Nadfabrer zu leiden haben. Ausdrücklich 
sei zunächst das Wort „stellenweise" betont, da die Anhänger 
des Reitsports stch bei weitem nicht so allgemein allerhand 
Rücksichtslosigkeiten zu schulden kommen lassen, wie beispiels
weise die Automobilisten. Iirdessen es gibt unter ihnen 
eine durch ibr herausforderndes Auftreten um so schlimme? 
Wirkende Minderzahl, die einen vollgültigen Beweis dafür 
liefert, daß hochtrabendes Wesen und in die Tat umgesetztes 
Rowdytum bisweilen eng verwandte Begriffe sind, eine 
Tatfache, an der weder Bildung noch gesellschaftlicher Schliff, 
noch Geburtsadcl oder Standcsbcwnßtsein etwas ändern 
können, Eigenschaften, auf welche die hier zunächst Beteilig
ten sich dock so viel ^u gute zu tnn pflegen. Nicht nur Fuß
wege, die an mit Steinpflaster versehenen Straßen vorbei
führen, werden häufig genug durch die Hufe der Reitpferde 
Zertrampelt und direkt ungangbar gemacht, so daß die Fuß
gänger nur schlecht vorwärts kommen können und hierbei 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Korrespondenzzeichen neilehensn Nütizen verboten. 

Die Benützung der Landstraßen im Winter wird den Rad
fahrern dadurch erschwert, daß auf denselben S c h o t t e r n -
M a t e r i a l abgelagert wird und die Steine auch auf die 
Fußwege zit liegen kommen, deren Befahren den Nadfahrern 
erlaubt ist. Allerlei Unzuträglichkeiten sind die Folge und 
die auf den Fußwegeu liegenden vielen Steine sind häufig 
schuld an Unfällen. I n manchen Gegenden ist es auch üblich, 
W a f f e r r i n n e n in die Fußwege zu hacken. Diese sind 
sehr unangenehm für die Fußgänger, noch viel unangenehmer 
aber für hie Radfahrer, denn dieser riskiert Maschine und 
Knocken, wie wohl schon mancher erfahren hat. Wer ge
zwungen war, solche Wege zu passieren, der wird erfahren 
haben, daß diese Wafserrinnen ganz widerwärtige Ein
richtungen sind. Die Vereinsvorstände, die Klagen über auf 
diese Weise unfahrbnr gemachte Wege von den Mitgliedern 
zu boren bekommen, haben die Pflicht, bei den Zuständigen 
Behörden vorstellig zu werden, damit diese anordnen, daß die 
Wege von Slraßenbaumaterial frei bleiben, und daß dort, 
wo man die Wasserrinncn für absolut notwendig hält, diese, 
wie von der „Nadwelt" angeregt wird, muldenförmig, mit 
breiter Sohle und flachen, abgerunderten Rändern, angelegt 
werden, und so die Wege für Nadfahrer fahrbar bleiben. 
Dadurch wird den Vebörden Gelegenheit Zum Nachdenken ge
geben, was diese sicherlich mit Freuden begrüßen werden. 
Darum sollen überall diesbezügliche Eingaben gemacht wer
den, auch dann, wenn man voraussagen kann, die Behörde 
werde entscheiden, dem Gesuch kann nicht entsprochen werden, 
weil die Besichtigungen und Erwägungen ergeben haben, daß 
eine Aendcrung nicht zweckmäßig sei. 

Gin Amt für den Tourismus. Ter französische Minister
rat hat auf Antrag des Ministers Millerand die Schaffung 
eines Amtes für den Tourismus genehmigt, das dem An-
beitsministerium zugeteilt wird und dessen Zweck es sein soll, 
alle auf den Tourismus in jeder Form bezüglichen Nach
weise zu vereinigen und sie dem Publikum zur Verfügung 
zu stellen, sowie auch die geeigneten Mi t te l zu finden, um 
den Tourismus zu heben und die Bedingungen der Beför
derung, des Verkehrs und des Aufenthalts der Reisenden 
in Frankreich zu besseru. — Auf so etwas wird man in 
Deutschland noch lange warten können. 

Sie m ö c h t e n Zentralisieren. M i t der Überschrift „Große 
Vereine" veröffentlicht die „Sächsische Rad- und Motor
fahrer-Zeitung", das Organ des Sächsischen Radfahrerbundes, 
folgenden Leitartikels 

Der R a d f a h r s p o r t gerät immer mehr in Gefahr, in feiner 
Bedeutung und in seiner Machtstellung verdrängt Zu werden durch 
den K r a f t f n y r f p o r t und den L u f t s c h i f f a h r t s - be
ziehungsweise F l u g s p o r t . Die Oeffentlichkeit und die Presse 
beschäftigen sich auf das lebhafteste mit Automobiltsmus und 
Rviatit, obgleich diesem doch eigentlich erst die Z u k u n f t gehört, 
während der Radsport sich bereits die G e g e n w a r t gesichert hat. 
Die Zahl der Radfahrer beträgt heute schon Millionen und es ist 
gar nicht zu denken, daß in absehbarer Zeit etwa ein Rückgang ein
treten wird. Und doch liegt die Gefahr einer Herabdrüclung der 
Bedeutung von Radfahrsport und Naösahrwesen zweifellos in der 
Luft. Die Ursache ist hauptsächlich in der Eigenart der Organi
sation der Radfahrer in Deutschland begründet. Wohl haben wir 
in Deutschland große N a d f a h r e r - V e r b ä n d e , was aber uns 
f e h l t , das sind die g roßen V e r e i n e . Es herrscht hier eine 
tief bedauerliche Zersplitterung, die aus den Anfängen des Raöfahr-
fports auf unsere Tage herübergenommen worden, jetzt aber durch
aus nicht mehr angebracht ist. Genau so, wie unsere großen V e r °-
bänöe sich reorganisiert haben, wie sie ihre Ziele nach der wirt
schaftlichen Seite stark erweiterten und sich den modernen Zeit-
Verhältnissen anpaßten, ebenso bedürfen unsere V e r e i n e einer 
i n n e r e n E r n e u e r u n g , nicht Zuletzt in deren eigenen Inter
esse. Es ist leider nur zu wahr, daß eine unendlich grüße Zahl 
unserer alten und besten Vereine heute ew Scheindasein führen, 
daß fast jedes frische Leben darin erstorben ist, daß weder der er
forderliche Zufluß von frischem Blute, noch ein Fortschreiten mit 
den Anforderungen des Tages stattfindet. Decken wir einmal 
nicht den Schleier der christlichen Liebe und der Beschönigung 
über diese Verhältnisse, fondern reden wir einmal osfen darüber. 

Gegenüber unseren zumeist verhältnismäßig recht kleinen Rad-" 
fcchrervereinen in den mittleren und großen Städten stehen ansehn
lich große, mitgliederftarke Vereine der Automobilisten und Lust-
fchiffer. (Hier folgt eine Aufzählung solcher Vereine. D. Red.) 

Wo bleiben da unfere Radfahrer-Vereine? Wo haben wir die 
Radfahrer-Vereine mit hundert und mehr Mitgliedern? Und da
bei ist der Radfahrfport bei uns in Deutschland ä l t e r als Fuß
ball- und Luftscknfsahrtssport. Ganz und gar vereinzelt jedoch 
nur finden wir im Reiche große Radfahrer-Vereine, die eine Mit
gliederschar von über hundert Köpfen in sich vereinigen. Diese kann 
man fast an den Fingern der Hände abzählen, so wenig sind ihrer. 
Eigentlich ist das unbegreiflich, denn darüber kann doch kein Zweifel 
bestehen, daß große V e r e i n e mit mehr Gewicht in der 
Oeffentlichkeit für Radfahrsport und Raöfahrwefen wirken, mehr 
und vielseitigeres b i e t e n können, kurz den anzustrebenden Zielen 
besser f o l g e n können, als schwache Vereine. Und welche 
Summe von Kraft und Kosten kann durch große Vereine freigemacht 
werden, die jetzt bei der Verwaltung der vielen kleine Bereine auf
gewendet wird und werden muß! Ganz von selbst drängt stch die 
Notwendigkeit auf, dem Beispiele der anderen Sportzweige zu 
folgen und an die Stelle der Zahlreichen schwachen Radfahrer-
Vereine große leistungsfähige Vereine zu fetzen, die i n der 
O e f f e n t l i c h k e i t w i r k l i c h von B e d e u t u n g find und 
sich dort das unbedingt erforderliche Ansehen zu erringen vermögen. 
Es strebt heute alles nach e inem Platz an der S o n n e , 
warum sollen gerade wir Radfahrer uns selbst in den Schatten 
stellen! Das haben wir keineswegs nötig, am allerwenigsten in 
unserer Zeit, die den Wert des Sports immer mehr einsehen und 
schätzen gelernt hat, die auch die Bedeutung des Fahrrades im Ver
kehr Zu würdigen weiß. Jedoch n u r Mächt ige v e r m ö g e n 
sich i n der J e t z t z e i t auch w i r t l i c h Zur G e l t u n g Zu 
b r i n g e n . Macht können aber nur große Vereine besitzen und 
entfalten. Wem es darum ernst ist mit den Gesamtinteressen des 
Raöfahrens, der muh mit uns einig sein in dem Wunsche nach 
g r o ß e n R a d s a h r e r - V e r e i n e n in den Mittel- und Groß
städten. 

Die „Sächsische Rad- und Motorfahrer-Zeitung" wird 
mit ihrer Anregung Wohl wenig Glück haben. Ein Zu
sammenschluß der Vereine des Säsischen Radfahrerbundes in 
den Städten wird nicht herbeigeführt werden können. Das 
Haupthindernis ist der Standesdünkel vieler Mitglieder der 
bürgerlichen Radfahrervereine. Unbekannt scheint es aber 
dem Vlatt zu sein, daß der Arbeiter-Radfahrerbund 
Solidarität, die größte Radfahrervereinigung der Welt, 
zahlreiche große Vereine bat, die bis zu 2000 Mitglieder 
zählen. Der Wunsch nach Vereinen mit 100 Mitgliedern ist 
also sehr bescheiden. 

Ein sehr treffendes Urtei l über die Radrenncrei fällte die 
„Deutsche Rad- und Kraftfahrer-Zeitung", die a m t l i c h e 
Z e i t s c h r i f t des D e u t s c h e n R a d f a h r er b u n d e s , 
in der Nr. 366 vom 18. November. Der Deutsche Radfahrer
bund bat im Laufe dieses Jahres mehrere Reklamefahrer 
ausgeschlossen. Die „Rad-Welt" erblickte darin eine Schädig
ung des Radfabrsports und schließlich erfolgte die Gründung 
einer Vereinigung deutscher Straßcnrennfahrer, die in der 
„Deutschen Rad- und Kraftfahrer-Zeitung" wie folgt kr i t i 
siert w i rd : 

Es handelt stch bei der neuen Gründung um nichts weiter als 
um die Befriedigung der Eigenliebe einzelner, die teils aus Ge-
schäftsrückfichten, teils um sich irgendein Aemtchen zu schaffen, die 
t o l l s t e n H o f f n u n g e n i n den S t r a ß e n r e n n f a y r e r n 
erwecken und nur dazu beitragen. H u n d e r t e von j u n g e n 
L e u t e n aus i h r e m B e r u f zu locken und am le tz ten 
Ende unglück l ich zu machen Jeder, der nur einigermaßen 
fehen kann, wird begreifen, daß nur verschwindend Wenige von 
den großen Varpreisen Nutzen ziehen können, mit denen die Bcrnfs-
rennenveranstalter protzen, und sich darauf zu verlassen, vielleicht 
einmal derjenige zu sein, der solch ein Sümmchen von 200—ZW 
Mark glatt einstreicht — ist denn doch ein recht gewagtes Spiel. 
Diese Neugrünöung ist ein sträfliches Unternehmen, wenn man 
solche Gesichtspunkte heranzieht, denn sie hält die jungen Leute von 
ihrer Tätigkeit ab, mackt sie Mr Berufsarbeit untauglich und 
schafft Unzufriedenheit. Wo der Sport das Gegengewicht zur Be
rufsarbeit bieten soll, um neue Freude am Schaffen herbeizuführen, 
da wird er bei der Nerufsstraßenrennerei zum Mittelpunkt allen 
Denkens und Handelns; er läßt kein Nachdenken für den eigent-



lichen Lebensberuf mehr zu und frißt diejenigen, die sich ihm 

Man gehe nur einmal auf die R e n n b a h n e n , da wird man 
ähnliche Bilder in Hülle und Fülle finden: Angelockt durch die hohen 
Summen, von denen die Rennausfchreibungen nur so strotzen, eilen 
zahllose junge Leute auf die glatte Flache, um Hort ihr Glück zu ver
suchen. Doch die Versuche dauern nicht allzulange; auf der Bahn 
wird her unfähige Anfänger bald gewahr, daß für ihn keine Lor
beeren wachsen,'und er hat dann Zeit, zu feinem Fleischtopf Zurück
zukehren und sich mit desto größerem Ernste seiner Lebensaufgabe 
zu widmen. 

Anders auf der Landst raße. Hier bedarf es keiner 
Trainierkarte, keiner besonderen Gefchicklichkeit: der Neukömmling 

)et keine Schwierigketten vor, es kann also immer wieder an die 
suche gehen, und keine Schranke bietet sich ihm, an der er Halt 

müßte. So gerät er auf den bösen Abweg, das Rennen um 
den Taler wird sein Unglück, er zerschellt. Wohl sieht er in den 
Zeitungen die Sieger genannt, von H u n d e r t e n n u r e i n 
z e l n e , die Tausenöe von Mark einheimsen: von den 
H u n d e r t e n , d ie m i t geschwel l ten S e g e l n i n s 
R e n n e n g i n g e n und b e t r ü b t und v i e l l e i c h t m i t 
ze r fchundenen G l i e d e r n h e i m w ä r t s zogen , ohne 
auch n u r e inen P f e n n i g zu e r n t e n , h ö r t und s ieh t 
er n i ch t s , sie sind f ü r den V e r a n s t a l t e r auch N e b e n 
fache, denn er kann m i t i h n e n nicht p ro tzen , wenn
gleich oder gerade w e i l sie auch sein F a b r i k a t im 
Rennen benutzten. W i e v i e l X V - N c i ö e r l o r b e e r -
gesch m ü c k t w u r d e n , d a s e r f ä h r t e r g e t r e u l i c h , w i e 
v i e l aber zersche l l t im S t r a ß e n g r a b e n l a g e n , das 
sagt ihm keine mark tschre ie r ische A n z e i g e , und hier 
ließe sich oft manches Lehrreiche vermelden. 

Es ist wohl sehr erfreulich, daß der Deutsche Radführer
bund sich endlich zu dieser Ucberzeugung durchgerungen hat, 
— und dies verdient hervorgehoben zu werden, weil alle an
dern bürgerlichen Radfahrer-Verbände diese Wahrheit noch 
nicht anzuerkennen wagen — doch ist zu bedauern, daß der 
Bund, obwohl er die Schädlichkeit aller Radrennerei erkannt 
hat, nicht auch auf die Veranstaltung von Radrennen für 
seine Mitglieder verzichtet, sondern nur die Verufsreklame-
fahrer boykottiert. Es handelt sich bei der Veranstaltung 
von „Vundesrennen" auch „um nichts weiter, als um die 
Befriedigung der Eigenliebe vieler Hunderte von jungen 
Leuten, von^ denen dadurch schließlich viele aus ihrem Beruf 
gelockt und am letzten Ende unglücklich gemacht werden,". 

I n den Neckarsulmer Fahrradwerken herrschen traurige 
Zustande. Die Metallarbeiter-Ieitung teilt darüber folgen
des mi t : Der Werkführer Pfeiffer ist ein Antreiber schlimm
ster Sorte, indem er beim Akkordansetzen sich mit der Uhr von 
den Arbeiter hinstellt und ihm dann die Zeit für das ^tück 
Arbeit auf eine halbe Minute ausrechnet. Wenn sich der Ar
beiter wehrt und darauf aufmerksam macht, daß man doch 
auch fein Werkzeug schleifen und wieder in Ordnung bringen 
müsse, antwortet Pfeiffer mit Grobheiten oder aber: „Wenn 
Sie es so nicht machen wollen, so macht's ein anderer." Er 
bringt es auch fertig, einem Arbeiter für ein Stück 40 Pfennig 
anzusetzen, ist dieser nicht damit einverstanden, gibt er die 
Arbeit einem anderen und setzt 60 Pfennig dafür an. Die 
genannte Zeitung bespricht einige ähnliche Fälle und dann 
heißt es weiter: Auf die Taglöhner, die der Werkführer an 
Mshoit-Drchbänken mit 30 bis 32 Pfennig Stundenlohn be
schäftigt, hat er es hauptsächlich abgesehen. Diese müssen für 
diesen horrenden Stundenlohn genau so nach Zeichnung ar
beiten wie ein Dreher, die Akkorde werden nach ihrem Tag
lohn angefetzt. Begeht einer dieser Arbeiter einmal das Per
brechen, nach feiner Ueberzeugung vorteilhafter zu arbeiten, 
so schreit der Herr Pfeiffer: „So wie ich es sage, wird gear
beitet, wenn's gleich nichts ist, und nicht wie Sie wollen." 
Manchmal kommt ihm auch der Gedanke, einem Arbeiter zu 
zeigen, wie man arbeiten müsse« Hat er dann dabei ein 
Stück Wen;eua zusammengerissen, so sagt er: „Gehen mutz 
es und wenn alles verreckt." Dann macht er sich aus dem 
Staube. Die Arbeitseinteilung ist auch eine sehr mangel
hafte. Kommt es doch oft vor, daß man,,wenn man in Akkord 
arbeitet, stundenlang herumstehen muh, bis man Arbeit be
komm und dann fchließlich nur 5 bis 10 Stück ^ 30 Pfennig.. 
Was dabei verdient wird, kann man sich denken, zumal, wenn 
der Akkordpreis mit der Uhr in der Hand angesetzt wird. 
Manchmal kaum 30 Pfennig in der Stunde. — Auf diese 
Weife wird verfucht, die Herstellungskosten der Fahrräder zu 
verringern. Während man enorme Summen für die Reklame 
aufwendet, wodurch eine beträchtliche Verteuerung der Fahr
räder erfolgt, sucht man die so schon recht kärglichen Löhne 
der Arbeiter zu drücken, um eine möglichst hohe Dividende 
auszahlen zu können. 

M i t den Zuständen in der Fahrradlatexneufabrik von HerN, 
Riemann in Chemnitz beschäftigte sich vor kurzem eine Metal l ' 
arbeiterversammlung. Da die Riemann'fchon Produkte sehr 
viel von Arbeitern gekauft werden, ist es sicher von Interesse, 
auch zu wissen, unter welchen Verhältnissen diese hergestellt 
werden. Darum geben wir den Bericht der Metallarbeiter-
Zeitung über die Versammlung nachstehend wieder. Der 
Referent behandelte zunächst die letzte Wahl für den Arbeiter
ausschuß. Herr Riemann erkannte mehrere der Gewählten 
nicht an und zuletzt bemühte er sich, die Personen zu bestim
men, die er in den Arbeiterausschuß wünschte. Einige ge
wählte Ausschußmitglieder, die nicht nach dem Geschmack des 
Herrn Riemann waren, wurden entlassen; er zahlte einzelnen 
noch 60 Mark aus, damit es nicht heißen solle, die Leute seien 
gemaßregelt. Einem dieser Kollegen sagte Riemann: „Sie 
könnten bei mir der bestoezahlteste Schlosser sein, ich bin mit 
Ihnen sehr zufrieden, Sie dürften nur Ih re Agitation lassen." 
Gin andermal sagte R.: „Sie könnten in meinem Betrieb viel 
mehr Ruhe haben und viel Geld verdienen, wenn Sie sich nicht 
verhetzen ließen." Herrn Riemann ist die Organisation der Ar
beiter ein Dorn im Auge, weil er befürchtet, daß von ihr die 
im Betrieb herrschenden Mißstände aufgedeckt werden. Ar
beiter, die im Verdacht stehen, Berichte an die Volksstimme 
oder an das Verbandsbureau zu geben, werden entlassen. 
Herr Riemann meinte, daß solche Lumpen, die Berichte an 
die Presse geben, feinen Betrieb verlassen sollten. Wer ihm 
die Wahrheit sagt, erhält zur Antwort: er (der Arbeiter) 
wolle bloß die Arbeiter gegen ihn aufhetzen. I n diesem Ne^ 
trieb arbeiten auch viele junge Leute. Knaben, die zu Ostern 
die Schule verlassen, nimmt diese Firma gern auf. Vom 
Referenten wurde geschildert, wie es zwei Knaben erging, die 
nicht arbeitswillig genug zu sein schienen. Auch eine Nnior-
stützungskasse ho' ' ' . ma, auf die Herr Riemann stolz ist. 

Als ein Arbeiter krank war und Unterstützung aus der Kasse 
verlangte, mußte der Meister Qettel erst in die Wohnung des 
Arbeiters gehen, nm festzustellen, ob eine Unterstützung am 
Platze sei. Als dieser Arbeiter dann wieder gesund war und 
es feinen Kollegen erzählte, daß Oettel bei seiner Frau Er
kundigungen eingezogen hatte, nannte Riemann ihn einen 
Verleumder. Der Ausschuß hat Herrn Riemann auf das Un
gebührliche solcher Redensarten aufmerksam,gemamt; als der 
betreffende Arbeiter später wieder krank wurde, durfte er 
nicht wieder anfangen. Freigebiger zeigte sich die Firma 
einem jungen Manne gegenüber, der seinem Unterstützungs
gesuch d,en Reim beifügte: ,,Iefus, geh' voran, ich komme erst 
tzintenan." I h m wurden 50 Mark aus der Unterstützungs-
kafse gezahlt und man suchte ihm auch Logis zu verschaffen. 
Er zeigte sich jedoch sehr undankbar, nahm das Geld und 
kehrte Chemnitz den Rücken. I n seinen weiteren Ausführ
ungen besprach der Referent die vorgenommenen Kürzungen 

Warnung vor einem Schwindler. Ein noch junger 
Mensch, der angibt, ein gemaßregelter Kaufmann zu sein, hat 
in letzter Zeit in Görlitz und Umgegend Bundesgenossen auf
gesucht und ihnen angeblich von der Firma Lipinsky (Leipzig) 
angefertigte Haussegen aufzuschwatzen versucht, bei welchem 
Geschäft ihn eine.Frau unterstützt. Beide fahren Rad, tragen 
Abzeichen unseres Bundes - und berufen sich auf bekannte 
Bundesgenossen, können aber ein Mitgliedsbuch des Bundes 
nicht vorzeigen. Die Reden, die das Pärchen führt, sind so 
gehalten, daß die Bundesgenossen glauben sollen, der 
Reisende sei vom Bundesvorstand geschickt und der Ertrag 
werde zugunsten des Bundes verwandt. Sollte das Paar 
irgendwo auftauchen und mit dieser Schwindelei Geschäfte 
zu machen versuchen, benachrichtige man sofort die Polizei. 

Gestohlene Räder. Bei dem Fahrradhändler Ahl in Tanger« 
münde kaufte der 24jährige Friedr. Jordan, der früher Kutscher 
bei der Stendaler Wasch- und Pla'ttanstalt war, ein Fahrrad auf 

^ Abzahlung und wußte sich dann auch in den Besitz des Rades seiner 
« Lohnes der » e w l m n e n , . Wenn Arbeiterinnen ° ° r i °n- ^ » ü " ^ « ^ ^!chw»nz7»nn m» ° N n « L « « ° °Nuch 
fangen, arbeiten sie 3 Tage in Lohn und bekommen dann 
Akkord. Wer mehr als I M Mark verdient, bekommt nur die 
Hälfte dieses Ueberverdienstes als Prämie angerechnet. Ver
dient jemand unter 1,80 Mark, wird der vordem etwa erzielte 
Ueberschuß darauf wieder in Anrechnung gebracht. Bleibt 
in der Lohnperiode doch ein Ueberschuß, so behält die Firma 
25 Prozent davon ein, was verloren geht, wenn eine Ar
beiterin vor Ablauf von sechs Wochen die Arbeit wieder auf
gibt. I n der Vernickelei gibt es für die Arbeiterinnen keine 
Gummihandschuhe, sondern nur Gummifinger. Dem Ge
werbeinspektor sagt man, daß die Haut an den Mädchen
händen sich abhärte und Handschuhe nicht nötig seien. I n 
Wirklichkeit sind die Finger der Mädchen, die mit dem Ab
waschen der Teile beschäftigt werden, fast alle wund. Gummi
handschuhe find bekanntlich aber teurer als Gummifinger. 
Herr Riemann sollte die Ausgabe für Gummihandschuhe doch 
nicht scheuen, da ihm ein Automobil für 25 000 Mark auch 
nicht zu teuer ist. Der Lohn für die Arbeiterinnen beträgt 
16 bis 19 Pfennig pro Sumde. An der Ziehpresse stand 
früher ein jugendlicher Arbeiter, der 18 bis 19 Pfennig 
Stundenlohn bezog, später mußte dessen Arbeit ein junges 
Mädchen verrichten, der man 15 Pfennig Stundenlohn zahlte. 

bas Damenrad ist Eigentum des Fahrradhändlers Ahl. Ter 
.Bundesgenosse Abl sichert demjenigen 10 M a r k B e l o h n u n g 
Zu, der Mitteilungen macht, die zur Wiedererlangung der Räder 
führen. Erkennungszeichen: Herrenrad: Marke „Elbe" Nr. 100 203, 
Holzfelgen, Lenkstange mit Borbau: Damenrad: Marke „Elhe" 
Nr. 97 366, grüne: Kleiöerschutz. — Am 18. Oktober abends wurde 
dem Gen. Ch. Münch aus Ochfenwärder im Hamburger Gewerk
schaftshause Las Rad gestohlen; Marke Original-Derbi Nr. 5121. 

Klsine Nachrichten. I n V e h r a bei Straußfurt verkaufte ein 
Mann ein neues Fahrrad für 50 Mark, das aus einer Firma in 
Ilversgehofen stammen sollte. Nach telephonischer Rücksprache er
fuhr der Käufer, daß das Rad gestohlen war. Er fuhr dem Diebe 
sofort nacĥ  holte ihn auch ein und ersuchte ihn, das Geld heraus
zugeben. Ter Dieb fetzte jedoch dem Käufer dos Fahrrades einen 

^Revolver auf die Brust und forderte ihn auf, abzusteigen. Dann 
schwang er sich selbst auf das Rad und entfloh mitsamt dem.Gelde. 
— I n M e i ß e n kam ein junger Radler schnell über den Klein
markt gestchren und wollte in eine Straße einbiegen. Er geriet 
vor das Rad eines entgegenkommenden Radlers, der ihn anfuhr 
und vom 5t.-,l.. ' „ß. Ter Mann flog unter lautem Klirren in die 

, Töpfe und Schüsseln einer Händlerin. Aus seiner fatalen "Lnge sich 
erhebend, wollte der Radler sich rasch den lächelnden Blicken der 
Umstehenden entziehen. Die erzürnte Händlerin hielt aber Rad 
und.-Radler fest und verlangte Schadenerfah für die zerbrochenen 
Ech.'nseln. Erst nach längerem Verhandeln konnte der Radler, um 

^ eine Erfahrung reicher, heimwärts gehen. — Ein nach Essen 
' fahrender Radfahrer fuhr gegen einen von Essen kommenden 

Auch sonst sind noch Mißstände vorhanden. So zum Beispiel l Motorwagen der elektrischen Straßenbahn. Ter Radfahrer stürzte 
ist die Tynamomaschine nicht geschützt. Die Garderobe ist! derart, daß ihm die Schädeldecke gespalten wurde.̂  Das Rad wurde 
viel zu klein. A , > elegenheit sind 12 Waschbecken p.r 
- i r lü 600 Leute da. Zu leiden haben die Leute auch unter 
oem Regime des Betriebsleiters Paul Riemann, der mit den 
Arbeitern nicht zu fein umgeht. Der Referent betonte, daß, 
nachdem die Zustände bekannt feien, man es begreife, weshalb 
Herr Riemann keinen Arbeiterausschuß wünsche, der für' die 
Interessen der Arbeiter eintrete. Solche Zustande seien aber 
nur möglich, weil dort sehr viel ungelernte Arbeiter und Ar
beiterinnen beschäftigt sind, die es unterlassen haben, sich der 
Gewerkschaft anzuschließen. — Nach alledem kann also die 
Vaternenfabrik H. Riemann als ein moderner Betrieb, der 
von der Arbeiterschaft beachtet zu werden verdient, nicht be
zeichnet werden. Das wird eist dann geschehen können, wenn 
die Firma den Forderungen, die die Arbeiter als Menschen Zu 
stellen verpflichtet sind, Rechnung trägt. Die Leiter der 
Fabrik sollten bedenken, daß dies notwendig ist für einen Be
trieb, der mit der Kundschaft der Arbeiter rechnet. 

Die Seifenfabrik der Großeinkaufs-Gesellschaft Teut-
scher Konsumvereine, Heren Konzesstonierung Mittelstänbler 
und Seifenfabrikanten in trautem Vereine mehrere Jahre 
lang zu verhindern in der Lage waren, und die bekanntlich 
in Gröba bei Riesa in Sachsen errichtet wird, nähert sich 
ihrer Fertigstellung. Zur Finanzierung der Seifenfabrik 
hatte die Großeinkanssgesellschast eine A n l e i h e v o n 
e i n e r M i l l r o n zur Zeichnung aufgelegt. Am 1. Februar 
begannen die Zeichnungen, am letzten Februar aber war die 
Anleihe bereits um e i n e v i e r t e l M i l l i o n ü b e r ° 
z e i c h n e t . Wenn man bedenkt, daß die, Gelder zum weit
aus größten Tei l von den ä r m s t e n Schichten unseres 
Volkes aufgebracht werden muhten, darf man dieses Resultat 
als einen überaus großen Erfolg bezeichnen. Es legt Zeug
nis von dem Vertrauen ab, das die organisierten Konsumen
ten ihrer Großemkaufs-Gesellschaft entgegenbringen, zugleich 
aber läßt es w a ch s e n d e s V er st ä n d n i s f ü r d i e 
B e d e u t u n g d e r k o n s u m g e n o s s e n s ch a f t I i ch e n 
O r g a n i s a t i o n b e i m d e u t s c h e n V o l k e erkennen. 
Denn e i n g r o t z e r T e i I d e r g e z e i c h n e t e n S u m m 2 
s t a m m t v o n P r i v a t l e u t e n , stellt die E r s p a r 
n i s s e „ k l e i n e r L e u t e " dar, d i e d e m P r i v a t 
k a p i t a l e n t z o g e n u n d d e r g e n o s s e n s c h a f t 
l i c h e n E i g e n p r o d u k t i o n z u g ä n g l i c h g e m a c h t 
w u r d e n . Auf dem 40000 Quadratmeter großen I n 
dustriegelände, das die GroßeinkaufsgeseNschaft in Gröba 
erworben hat und das sehr günstig am Wasser und an der 
Eisenbahn gelegen ist, wurde am 3. Mai der erste Spatem 
stich getan. Jetzt konnte bereits die Richtfeier abgehalten 
werden und die Konsumvereine werden damit rechnen können, 
daß die Fabrik bald lieserungsfahig wird. Für die deutsche 
Konsumgenossenschaftsbewegung ist die Errichtung der Seifen
fabrik von hervorragender Bedeutung, Sie kündet sene 
Epoche an, in der die organisierten Konsumenten nicht nur 
Waren verteilen, sondern auch selbst in Großbetrieben her
stellen lassen. Nachdem der Verbrauch organisiert ist, wird 
der organisierte Verbrauch nun durch die eigene Produktion 
befriedigt werden; nicht nur der Zwischenhändlergewinn, 
auch der Unternehmergewinn wird dadurch den Konsumenten 
zugeführt. Durch den Vau der Seifenfabrik der Großein-
kanfs-Gcscllschaft Deutscher Konsumvereine ist ein Werk ge
schaffen worden, auf das die deutsche KouwmgenoNmlchafts-
bewcgung stolz sein kann. Nun ist es die Aufgabe der deut
schen Konsumvereine, durch ihre genossenschaftliche Trcur 
die Arbeit zu krönen und in Verbindung mit der Leitung 
der Großeinkauss^Gesellschaft dahin zu wirken, daß .der'Er
folg des Unternehmens den darauf gesetzten Envanu: ^ 
in jeder Weise entspricht, und daß die deutsche KonsuMge-
nossenschastsöcwegung und ihre Großeinkaufs-G"' ,! "l " ' 
aus dieiem Erw lg ' dm Mut und,die Krait zum w ^ 
Vorwärtsschreiten aus dem Wege zur ü̂ > 

von Genossenschaftsbetrieben gewinnt. 

,̂  ch zertrümmert. — I n K ö l n geriet ein Motorzweiradfahrer 

Leidtragende wurden erheblich verletzt. — I n N a h e n - B a d e n 
?m Arbeiter mit feinem Fahrrad die steil abfallende Eberstein-

stratze herab. Beim Einbiegen in eine andere Straße kam er zu 
^all. Ter Radler wurde gegen ein Haus geschleudert und „schlug 
-. -. dem Kopf auf die Ecke eines Fassadensteines auf. Die Shü: '-
decke wurde Zertrümmert. Ter Anprall war so wuchtig, daß ein 
Suis des Steines losbrach. 

Eingesandt« 
Unsere Einkaufsgenossenschaft und das RMamewesen im 

Vunbessrgan. 
Nachdem der letzte Bundestag zugunsten der Gcnossenfchafts-

bewcgung eine Resolution angenommen und nachdem er der Ge
nossenschaft Fahrradhaus „Frischauf" ein größeres Darlehn über
wies und ihr auch den Inseratenteil unseres Vundesorgans Zur 
Verfügung stellte, wird es so langsam Zeit, der Frage näher zu 
treten, ob wir auf dem nächsten Bundestage einen Schritt weiter 
gehen wollen oder ob mir gesonnen sind, es bei dem bisher be
wiesenen Wohlwollen bewenden zu lassen. Eine dritte Frage wäre 
die, ob wir unsere Hand ganz und gar dem Unternehmen entziehen 
wollen. Tiefe letztere Frage erfcheint mir jedoch völlig undiskuwbe!, 
denn nachdem der Händierverband es sich Zur Aufgabe gestellt hat, 
unsere Genossenschaft zu bekämpfen, können wir das junge Unter« 
nehmen, das sich in weiten Kreisen unserer Mitglieder der größten 
Wertschätzung erfreut, nicht allein lassen. Es hat, sich herausgestellt, 
daß unser Geld nutzbringend angelegt worden ist. Die Genossen
schaft bat gut gearbeitet, wenn auch andererseits zuzugeben ist, daß 
ihr manche Umstände hindernd in den Weg traten. Ohne Störungen 
geht es eben bei einem Geschäft und insbesondere in der ersten Zeit 
bei einer junaey vorwärtsftrebenden Genoffenschaft nicht ab und 
ganz verkehrt wäre es, ihre Zweckmöglichkeit einfach zu verneinen, 
weil sie nicht gleich mit Riesenschritten vorgedrungen und keine 
Riescugewinne abgeworfen hat. Unser Bund ist so groß und stark 
geworden, daß mancher geneigt ist, d iesen Maßstab anzulegen 
und von der Genossenschaft gleich Unmögliches verlangt. Wir 
sollten doch aber aus der Vergangenheit des Bundes selbst,lernen, 
daß es der begeistertsten Hingabe und jahrelanger Arbeit bedarf, 
um für eine gute Sache auch nur geringe Fortschritte zu erringen. 
Die ersten Jahre der Entwicklung des Radfahrer-Genossenschafts
wesens bestätigen diese alte Erfahrung. Ich kann natürlich über die 
geschäftlichen Erfolge der Genossenschaft nicht mit bestimmten Zahlen 
aufwarten, — diese können erst nach erfolgter Inventur vorliegen 
und werden in einigen Monaten unserer Prüfung unterbreitet. — 
Aber das darf schon heute gesagt werden, daß die Genossenschaft 
befriedigend gearbeitet und daß sie sich der ihr gestellten Aufgabe 
würdig gezeigt hat. Der Umsatz hat sich außerordentlich vermehrt 
und die Filialen, unter welchen besonders die junge Dresdener sich 
rühmlich auszeichnet und gut bewährt hat, haben eine gute Entwick
lung genommen. Die Frage, doß wir der Genossenschaft gegenüber 
genug getan haben, Meidet mithin vollständig für uns aus. I m 

./>,. teil, w'r sollten uns bemühen, auf dem einmal eingeschlagenen 
>.' weiter Zu.gehen und uns besonders von den Industrien zu 

emanzivieren, welche unserer Genossenschaft die meisten Knüppel 
in den Weg werfen und sie boykottieren wollen. Der Weg der 
C'igenvroduktion, au welchen ich hierbei in erster Linie denke, ist 
zwar ins Auge zu fassen, aber nur im äußersten Falle, wenn die 
Verhältnisse es gebieten, zu beschreiten. Größeren Wert lege ich 
im gegenwärtigen Zeitpunkt auf ein anderes Kampfmittel, dessen 
Handhabung einzig bei der Redaktion unseres Bunbesorgans liegt. 
Dieser empfehlen wir, den Inseratenteil für die uns feindlich gegen
überstehende Industrie gänzlich zu sperren. Besonders muh aber 
auch die Konkurrenz der V e r s a n d h ä u s e r von uns bekämpft 
werden und es sind deren Inserate und Beilagen prinzipicr Zurück
zuweisen. Man bedenke, daß unser Bund der Gew. ^ . :st ein 
größeres Tarlehen gewährt bat und daß unsere Nun' -i^s.'eber 
mit Begeisterung c-ne erl̂ dUchc Summe an Beiträgen aus Anteil
scheinen der Genossenschaft zur Verfügung gestellt haben. Wenn 
man die Genossenschaft auf diese Weise auf der einen Seite fördert, 
so nun; uuser Auudesorgau auf der anderen Seite die geringen 
Einnahmen aus gegnerischen Beilagen und Inseraten bereitwilligst 
verschmerzen könuen. Wir können nicht der l >c.lossenschaft dienen 
und dem gegnerischen Kapital. Uebrigens bin ich auch fest davon 

Rn überzeugt, daß iefo der Zeitpunkt gekommen ist, den Raum des 
Organs völlig nur für uns und umere Interesse 
)er Inseratenteil bringt uns, wie ich auf das 

vieren. 
'.2 Ver-
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wenigstens ^, ., mgtett vermenen wollen, ô mmz i?cr Zeilenprels welnp.''.^' 
l enn' Mark vetra«em während wir uns noch mit 60 Pfg. begnügen 



nnö gegenwärtig noch Geld drauflegen, öamit Verfandhänfer und 
andere Firmen Geschäfte auf Kosten der Genossenschaft machen 
können. Ich kann mitteilen, daß das Organ für ein Versandhaus, 
welches jetzt mitunter den „Arbeiter-Radfahrer" mit Vorliebe für 
feine Reklamen in Anspruch nimmt, schon im' Jahre 1904 von der 
alten Redaktion gesperrt werden mußte. 

Die Annoncen und Beilagen der Versandhäuser müssen 
prinzipiell Zurückgewiesen werden, denn noch immer'wird bei den 
Bundesgenossen durch diese Reklame die irrige Meinung verbreitet, 
daß, die Versandhäuser biNiger und besser liefern als unsere Ge
nossenschaft. Zu solcher Irreführung darf unser Vundesorgan 
nicht mehr benutzt werden,- und wenn die Rcöattlon glaubt, ver
pflichtet zu fein, den Raum für diese Reklame herzugeben, so mag 
sie ruhig die Versicherung hinnehmen, daß eine solche Verpflichtung 
für sie nicht eristiert. Sie handelt im.Einvernehmen und im I'Zler.-
esse aller Mitglieder, wenn sie die Reklameaufträne, an welchen sie 
doch nichts verdient und durch welche die Genossenschaft und mit 
ihr die Anteilscheinzeichner indirekt geschädigt werden, zurückweist. 
Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß der Ieilenprets für 
Annoncen sei dem 1. September I M , fast gleich geblieben ist, trotz
dem das Organ'inzwischen von ca. 40 WO auf ' ° !-,'.' '^remplare, 
ö. h. um die dreifache Auflage, gestiegen ist. Die Rechnung- ist ganz 
einfach: Es wftet uns die achtseitige Zeitungsnummer an Druck, 
Verfand, Fuhrlohn, „ Packmaterial, Löhne für die Expedition. 
Heizung, Miete.usw. durchschnittlich 3320 Mr. nach meiner Berech-
-. ^g. Angenommen eine solche Ieiwngsnnrnmcr bestände aus 
8 Inseratenseiten und es handelte sich dabei um Annoncenaufnäae. 
für welche ein mittlerer Rabattsatz gewährt wird, fo brächte sie bei 
einem Preise von 4M TV. pro Seite nur ganze 3200 Mk. ein'. Wir 
legen also auf die meisten Annoncenaufträge noch Geld zu und es 
wird Zeit, daß die InsertionsbedmMNgen entsprechend erhöht 
werden. Dazu bedarf es gar keiner Genehmigung und Beratung. 
1 Mark pro Zeile wäre gegenwärtig das mindeste, was zu ver
langen ist und die Redaktion mag getrost einen Aufschlag vor
nehmen, bevor die nächste Saison mit größeren laufenden Aufträgen 
beginnt. Mit den Versandhäusern aber sollte sie nunmehr gänzlich 
abbrechen, denn wir haben unser Fahrradversandhaus „Frischauf" 
und wollen von den in Privatbesitz befindlichen gegnerischen Ver
sandhäusern nichts wissen, geschweige denn noch Opfer für sie 
bringen. 

Lassen wir uns also die Förderung unserer Genossenfchaft allein 
angelegen fein. Sie bedarf noch sehr des Ausbaues, um Zu dem 
Zu werden, was sie sein Zoll. Der Bund kann sich der moralischen 
Verpflichtung nicht entziehen, ihr auch fernerhin fördernd und 
unterstützend zur Seite zu stehen. I n welcher, Weise wir das tun 
'--'»ssen, will ich heute nicht weiter erörtern, die Reichskommisfion 
MG Wzt bestimmten Vorschlägen heraustreten, damit die Bundes-
mitglieüt,< w her Lage sind, darüber zu diskutieren. Dann ist die 

nächsten Bundestage wenigstens, etwas ge-
> . ' ^ l Nicht 

ner -ganzen Anzahl von Städten bereits 
a der Bund sowohl, wie die Bundes-

'tcn Kapitalien unter
gebracht und daß die 
Entwicklung der Ge-
g auch uicht eine all-

einer 
'edern 

Angelegenheit fni 
kliixt. Um. die t 
herum,, nachdem 
Filialen bestehen und i 
Mitglieder das Unternehmen «.., nr.nlr.lv^^ 
stützt haben. Daß die Opfer aeblich 
Gelder sicher angelegt find, hat dz, 
nossenschaft bewiesen. Wenn diese Em 
zuschnelle war, so wollsn wir doch mit dem 
und in Zukunft dafür sorgen,' daß die Gl 
Institution ausgebaut-wirb, n ' ' ' n '.v , 
wie unserem Bunde Vorteile in erhöhtem Maße gewährt. V ^ 

A n m e r k u n g der R e d a k t i o n . Beim Lesen dieser Zeilen, 
als deren Schreiber die Bundesgenossen unschwer den Genossen 
Berg-Halberstadt erraten, werden gewiß viele sagen: „Er Hat 
recht!" Wer die gegenwärtigen Verhältnisse zwischen Bund und 
Einkaufsgenossenschaft und die Lage unserer Bundesfinanzen genau 
kennt, r'ommt Zu- anderer Ansicht. 

Was Zunächst die Erfolge der Genossenschaft im abgelaufenen 
Jahre anlangt, so wollen wir ruhig erst die Bilanz abwarten, che 
wir uns äußern. Daß wir irgendwie die Abficht haben oder je 
hatten, der Entwicklung der Genossenschaft Steine in den Weg zu 
legen, wird wohl niemand glauben. 

Was das Inferatenwesen und das Beilegen von Katalogen 
zu unserem Vundesorgan anlangt, so' sind wir selbst der Weinung, 
daß es besser gewesen wäre, wenn in einigen Fällen die Beilagen 
fortgeblieben wären. I m ganzen genommen hat uns aber lediglich 
die leidige Finanzfrage zu unserem Tun verleitet; Genosse Berg 
behauptet zwar, an den Annoncen und Beilagen werde bei der 
hohen Auflage nichts verdient; das trifft nun allerdings nicht zu, 
wenn auch zugestanden werden foA, baß die Vorteile nicht sehr 
erheblich find. Wie liegen denn die Dinge in Wirklichkeit? 

Genosse Berg behauptet, daß die Preise sich seit 1905 nicht 
wesentlich erhöht haben. Diese sind im Gegenteil ganz ' /.. '-l?-
erhöht worden; die Einnahme an Annoncen ist von 1903 bis 1908 
von ca. 7000 auf 14 000 Mark gestiegen, obwohl der Raum für 
Inserate weniger umfangreich ist als früher. Genosse Berg müßte 
übrigens selbst wissen, daß die Erhöhung der Preise mit der Steiger
ung der Auflage nicht gleichen Schritt halten konnte, weile diese in 
den drei letzten Jahren geradezu sprunghaft in die Höhe gegangen; 
im übrigen wurde ja bereits im Jahre 1903 auf einer Verwaltungs
konferenz dem Genossen Berg ebenfalls vorgerechnet, daß die Preise 
zu niedrig seien und nicht einmal die Selbstkosten deckten, was da
mals tatsächlich zutraf. Nun macht er den Vorschlag, den Preis 
pro Zeile auf 1 Mark zu erhöhen; dies bedeutete eine völlige Aus
schaltung der Inserate, was allerdings nicht zu bedauern wäre. 

Es fragt sich nur — das ist der Kern der ganzen Sache —, ck die 
Bunöeskasse in der Lage wäre, den Ausfall Zu tragen. Eine Ver
minderung des Umfanges geht doch nicht an; das Organ müßte 
auch ohne Annoncen mindestens 8seitig erscheinen lfrüher erschien 
es 10, 12, Meitig, oft mit 4^—5 Seiten Annoncen), die Druck-
und sonstigen Kosten blieben also dieselben wie jetzt. Die fürs 
laufende Jahr an Inseraten vereinnahmten. Summen müßte aber 
die Bunöeskasse ebenfalls leisten, was eine" Mehrbelastung von 
ca. 16 000 Mark ausmachen würde. Hätte die Bunöeskasse diese 
Summe im Laufe dieses Jahres zahlen müssen, so wäre sie hierzu 
ganz einfach nicht in der Lage gewesen. Wie bekannt, haben Vor
stand und Preßkommission der Redaktion in Rücksicht auf die 
finanzielle Lage des Bundes die Verpflichtung auferlegt, das Organ 
ständig nur o Seiten stark erscheinen zu lassen. Wären die Annoncen 
fortgefallen, so hätte die Zeitung bei derselben Belastung der 
Bunöeskasse nur yseitig erscheinen können; da aber die Annoncen 
tatsächlich einen Ueberschuß erbringen, wurde die Nundeskasse dem
gemäß entlastet. 

Leiber hat ja der letzte Bundestag trotz unserer Wiederholen 
eindringlichen Mahnung eine ganz gewaltig' ".'. ' - z ̂ ? 
Bundeskasse durch die gefaßten Beschlüsse, herbeigesütz'rt, ohne'dar
nach zu fragen, woher die Mittel kommen und ob'die'vorhandenen 
Mittel ausreichen. Die Ansprüche sind höhere geworden und die 
Bundesverwaltung sah sich gezwungen, am Ieitungsetat zu sparen, 
was dadurch zum Ausdruck kommt, daß der Zuschuß für das Organ 
im laufenden Jahre ca. 10 000 Mark geringer fein dürfte als im 
Vorjahre. Daß andererseits der Verlag darauf bedacht sein mußte, 
die Einnahmen des ZeitmngsgesHäfts zu heben^ leuchtet ohne 
weiteres ein. 

Uns selbst wäre es ja persönlich durchaus erwünscht, wenn die 
Annoncen und Beilagen aus dem Organ vollständig verschwinden 
würden. I m Interesse der Bundeskasse'aber lag das bisher nicht. 
Will man für die Zukunft unter Aufrech'terhaltung des 8seitigen 
Umfanges des NundeZorgans diese beseitigen, so wüßte der "«̂ lchz, 
Bundestag hierzu auch die Mittel schaffen. Solange dies nicht her 
Fall ist, kann nicht daran gedacht werden. Die Beseitigung der 
Inserate ohne weiteres vorzunehmen, hielt sich im übrigen bisher 
weder die Redaktion noch die Preßkommifsion für befugt. 

Die Preise für Inserate sind bereits vor einiger Zeit durch 
Beschluß der Preßkommission ab 1. Januar 1610 wiederum be
deutend erhöht' worden. Daß diese Preissteigerung aber, wie 
Genosse Berg wünscht, die Vereinsinserate nicht treffen soll, halten 
wir für bedenklich; Gerade diese sind es, di'e bei. den jetzigen Preisen' 
nicht einmal die TrnCi.. ^ ^'cken; obwohl ihr Raum gegen früher 
beschränkt und der Preis bereits stillschweigend'erhöht wurde, -Mißte 
auch für diese wiederum eine Steigerung' eintreten. ' Bei ihrem 
Umfange (in den Sommermonaten oft eine ganze Seite) ist der 
Verlust hierbei für die Bunöeskasse ganz bedeutend. 

Soll eine Besserung der Verhältnisse eintreten, fo sind wir 
gerne bereit, unser Teil beizutragen, umfomehr als wir gar nicht 
das Bedürfnis fühlen, wegen einer Sache, die uns persönlich doch 
nicht tangiert, fortwährend Grobheiten und Norwnn'e «nWmsen. 
zn müssen. Die Bundesgenossen müssen dann -aber auch dereit sein, 
höhere Opfer zu bringen, da ein Teil der Bßträge, Ne heute für 
andere allgemeine Zwecke Verwendung finden,-m Zukunft dazu-
herhalten mußten, den entstehenden-Ausfall^ an Einnahmen zu 
decken. Hoffentlich wirb der nächste Bundestag biW" beherzigen^ unH 
wird bei den die Bundeskasse noch weiter als bisher- belastenden 

- - ' '> - >. id Rücksicht nehmen. 

Anregungen zum Vunöestag. 
So nach und nach beschäftigen sich die Bundesgenossen doch 

etwas mehr mit der Frage der Ginführung der straffen Zentrali
sation im Bunde. Und das ist auch sehr notwendig. Denn, wenn 
unser Bund gut dastehen soll, muh er vor allem pekuniär gut 
funöamentiert sein. Das notwendige gute Fundament kann dem 
Bunde aber nur gegeben werden durch gute Kassen- und Geschäfts
führung in den Vereinen. Aus dem Bericht über die Versammlung 
des Gaues 16 in der Nr. 315 des „Arbeiter-Radfahrer" ist Zu er
sehen, daß in dieser Beziehung noch sehr viel getan werden kann. 
Heute restiert noch dieser oder jener Verein Beiträge und mancher 
mußte schon sogar gestrichen werden. Der Herbst und Winter ist 
sicherlich die beste Zeit, um in den Vereinsversammlungen die ge

schäftlichen Einrichtungen unferes Bundes zu besprechen und über 
die Einführung der straffen Zentralifation zu beraten. Mit dieser 
Materie haben sich wohl schon einige Gaue befaßt, aber geeignete 
Anregungen sind der Bundesleitung noch nicht gegeben worden. 
Darum möchte ich empfehlen, als Grundlage die Ginrichtungen des 
Verbandes der Maler Zu nehmen. Das würde wohl eine kleine 

^Umwälzung bringen, aber für den Bund würde es fehr vorteilhaft 
ü'sein, wie nachstehend näher erläutert werden soll. Der letzte 
Z Bundestag hat die straffe Zentralisation nicht beschlossen, weil aus 
j dem Referat des Genossen Fischer etwas Bestimmtes nicht zu er-
! sehen war. Wäre der vom Erfurter Verein gestellte Antrag zur 
j Debatte gebracht und richtig begründet worden, würden wir viel
leicht die straffe Zentralisation schon haben. 

Zunächst sei betont, daß mit der Zentralifation im engsten 
Zusammenhange die Verpflichtung des Bundes und der Vereine 
m'den größeren Städten steht, in den ländlichen Vereinen .auf
klärend zu wirken und zu diesem Zwecke BildungskommMonen 
zu bilden. Das ist von größter Wichtigkeit, aber nur ausführbar, 
wenn die straffe Zentralisation eingeführt wird. Bei den-jetzigen 
VerHättnissen ist ein aufklärendes Wirken aber nicht gut möglich, 
wM die ländlichen Vereine sich in ihre Angelegenheiten meist nichts 

hineinreden lassen wollen. Aber wenn die kleinen Vereine I a h ^ 
stellen werden, dann werden auch sie bald den Wert ständigen I M 
fammsnarbeitens mit Bundesgenossen anderer Orte erkennen. 

Erforderlich ist nun vor allem ein Bundesstatut, das alle be
sonderen Vereinssatzungen beseitigt und einheitliche Bestimmungen 
für alle Gaue, Bezirke und Zahlstellen enthält. Die jetzige Ein« 
teilung der Gaue könnte beibehalten werden. Der Gauvorstand 
hätte dann die Bezirke des Gaues zu überwachen wie jetzt. Die Be
zirke würden aber am besten mit dem Namen des Vorortes be
zeichnet werden und die Zahlstellen den Ortsnamen annehmen. 
Wenn nach dem gemachten Vorschlage Bestimmungen festgelegt 
werden, dann müssen die Vereinsgeschäfte aber wesentlich anders 
als jetzt erledigt werden. Es haben dann die Vereine nur mit dem 

, - , -,'staudc abzurechnen und nur mit diesem zu korre
spondieren, und nicht mehr direkt mit dem Bundesvorstand. Mit 
diesem hat nur der Bezirksvorstand zu tun. Den Bezirksvorstand 
und We Zahlstellenverwaltung bilden fünf Bundesgenossen und 

W wählen Vorsitzender, Kassierer. Schriftführer und zwei Bei-
h^vei Revisoren und außerdem sitzer/ Alle Zahlstellen wählen noch'Lwei Revisoren und c 

., 'X - -rt des Bezirks Zwei Nezirksrevtsoren. So wate jeder 
Bezirk ein kleiner Bund für sich und der Bund bestände nur aus 
Bezirken. ' 

Sämtliches von den Bezirken und Zahlstellen benötigte 
Material hat der Bund unentgeltlich zu liefern. Einzuführen 
wären, wie im Verbände der Maler, Vestellkarten ^ für Wert
sachen, L für Utensilien, Kranken- und Sterbemelbekarten und 
, ,Äte Kranken- und Sterbescheine, die als Attest und Quittungs-
schein zu verwenden sind. An Beitrag können auch ferner 80 oder 
40 Pfennig monatlich erhoben werben. Da die Bezirke schon eine 
Vergütung aus der Bunbeskafse erhalten, haben die Zahlstellen 
vorläufig nur die Bunöesbeiträge an die Vezirkskasse abzuführen 
und Vielleicht einen kleinen Betrag für Porto. Nach, zwei Jahren 
aber wird es möglich sein, daß die Vereine außerdem pro Mitglied 
noch 25 Pfg. abliefern. Die Abrechnungs.formulare dürfen jedoch 
nicht vom Zahlstellenkassierer ausgefüllt werden, fonöern dies hat 
der'Nunöeskassierer zu besorgen, der die Abrechnungen dem Be-
zirt'skasslerer sendet, welcher darnach die Abrechnungen für die 
Zahlstellen ausfertigt. 

Werben vorstehende Vorschläge zu Organisationseinrichtungen 
inz Bunde angenommen, dann ist es auch möglich, unfere Einkaufs
genossenschaft bedeutend zu fördern. Das sie gut sind, dafür sinö 
die Beweise im Verbände der Maler schon erbracht worden. 

A. M., Erfurt. 

', , , QmttANg. 
M r die streikenden Bergleute in Mcmsfeld gingen ein: 

Schraplau 2.80; Raguhn 16.-^; Dessau 15.—; Kl.-Wittenberg 10.—; 
Roßlau 5.—; Dänischen 7.—: Taucha 20.—; Leipzig, Abt. Gohlis 
15.—; Wittenberg 10.—; Weihenfels 17.15; .Sangerhausen 84.—p 
Tagewerben 5.—: Iipfendorf 10.—; Lich.tenburg 10.—; Prosen 
N,,—;"Torgau 11Ä0; Holzweißig 10.—; Kalbsrieth L.—; Glesten 

'':'PaupitzsW 10.-^; Rössuln N45;-Salsitz 5.-^; Seyöa 6 M ; 
Echkeudi'tz 10.—; Alten 8.—; Ramsin 5.—: Tollwitz 10.—: Cörmigk 
. - Niehla. 7.90; Iaucha 8.80; Kreischau L.—; -Leipzig, Abt» 
Stünz 10.—; Staritz 10.75; Eilenburg 10.—;' Leipzig, Abt. West 
M.G.Mark. »- Da der Streik beendet ist, ist die'Sammlung ge
schlossen. - Max, Banöermann. 

Gestorben 
bis Bundesgenossen: A. Schmidt, Arnstadt, 20. 10. — G. Friedel. 
Nürnberg, 28. 10. — H/Neber, Heilbronn, 9. 11. — PH. Lauch, 
Frankfurt a. M., 10. 11. — R. König, Reichenau, 11. 11. — P. 
Sczymik, Vuer, 12. 11. — Th. Wohlfahrt, Augsburg, 16. 11. -°. 
W. Hausmann, Markersöorf b. Z., 19. 11. — W. Nochmann, Etw-
siedet, 19. 11. — K. Fritfche, Coßmannsösrf, 20. 11. — 

Briefkasten. 
Achtung? Wer den jetzigen Aufenthalt des Arbeiters Hermann 

Kretzfchmcrr, geboren am 18. September 1876 Zu Riestadt (Kreis 
Sangerhausen), letzter Wohnsitz Neu-WelZow i^Lauf. und von dort 
Ende Nai d. Fs. unbekannt verzogen, mitteilen kann, wirb gebeten. 
umgehend Nachricht an die Redaktion HZ. V. gelangen zu lassen. 
Etwaige Kosten werden vergütet. 

G. Sch., Elbersdorf. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie 
uns gelegentlich kleine Berichte über Vorkommnisse, die unfere 
Bundesmitglieder interessieren, zukommen lassen; die beiden zuletzt 
gesandten Notizen können wir leider nicht verwerten, weil sie ledig« 
lich von lokalem Interesse sind. 

Die Vereine werben bringend ersucht, alle «och rücksianNgew 
Vstra'ge für Inserate entweder direkt an nns sbe? mit her Ab^ 
rechnung für has 4. Quartal an öen Kassierer einzuzahlen. 
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Lokal d. Alb. Par.. Ecn 

.d.A.-R.-V. 

Nereinsl/d. 
Monat, 

sch 

AltenbAig. „Gute Quelle". Teiä 
Wirtsch,ff,3peis,u.Getr.Ves.E.RllUlA 

Altenbuig,C,-A, Lokal des A.-N.-V. AN« 
„>ium Tivoli". Billiger Mittaastisch, 

Nltenbuig: R, Weist:, .Maldschtötzchen' 
gl, Gartenlokal u,Konzerthaus. Gutej 

' ' «.'.Tcr.-Rest. Nudowe 
Nlwn<?. Alww Karsten, Vürgersti. 184, <̂  

A,-R.°V. Nltona-Mtensen. Vers, jeden 2. '^Mwoch.: 
Rue M I M ) . Nest. „ReichZhlllle" Verkehrl. d. N.M.-

Aus" und scinMcher Gewerkschaften. — A. VaunackV . _ ,. 
A,zg«b«rZ. Gesellsch.-Billuer., Geoiaenstr. ? 91,'Ioh. Leibl. Ied. 

2. SnmZtg^ i. Wt. Vers. o. A.-R.-N. Lolidar., Zahlst. Augsba,. 
Varmstedt. Wwe. Köpke. Einkehrst, d. N.-R.-N. „Solidarität". 
Bergedolf. ..Deutsches 5au2".Inh.W.Iunqc. 3L. Stille's Nachf. 

Tllchsenst.4. Beliebt.Verl.u.Vrhülunaslök.f.Arb.-Nadfllhrei. 
Berlin. „Andreas-Garten" Andreasftr.26 (Inh.Fr.Werkowski). 

Lola! d.4.Mt.d.A.-R.-V. Vers.:ed.eriten «.dritten Mittwoch 
im Monat. — Anerkcm" , '^n u. Setränke, Fromden-
logis. Den werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

Nonn a.RH. Einkehrstelle u.Veikehrslok.d.Arb.-Radfahrer. Den 
verehrl. Sportsgen.hält sich best.empf.I.Rupp,Stiftsgasse21. 

Barna (Bez. Leipzig). Restaurant v.Krnst Köhler, Pegauer Str. ?. 
Vundesmitglied u. Lokal des Arb.-Radf.-Vundes Solidarität. 

Btemen.Ger - ,̂ V : ' . sscmlenstr.58M. Vereinslok. d.A.-R.-V. 
' Bremen. Versammlung jeden zweiten Freitag im Nynat. 

Chemnitz sAlt-Ttzemnitz.) Rest. Emil GieZori, Schulstratze 28. 
CheMnitz-Nltendsrf. „DeutscheVierhalle" (Barth el).-fi,SP.u.Getr. 

Sitz.-Lok. d. Ä.Abt. d,A.°R.-V. „Frisch Auf". Sportsgen. b. empf. 
Ehemnitz-Küppel. VolZshaus „Kolosseum", Zwickauer Str. 122. 

Prächtiger Saal, große und Leine GefellschaftZ-u. Gastzimmer. 
' Schöner schattiger Garten. Kegelbahn. Unerkannt vorzüg

liche Speisen, st. GManks. Pumpstation. 
Ehemnltz-SMah. Vallh.-.Idler . Leipz. Str. 4L. Neuer gr. Saal, 

sch. Ges.-Z., gr, Gartr, ff. Speis, u. Getr. Tressp. d. Org. —- Einkst. 
Chemnitz. Geworkschüftstzaus „Stadt Meißen." Nochlitzer Str.8, 

Otto Bayer M i t g l . d. A. -R.-V.), Lokal d. A.-R.-V. „Frisch Auf! 
Ela»l!>«. ^ ' ' ' ! ' ' - rant. V « . R.-V. 

„Einigte'' .od Gedanke zu jeder-Tegeszeit. 
Cslditz. ..Wettiner'Hof'lG.Eckaidt^.'". '«bl. «.Platze. 

Schöner Garten, vorz. Kücbe und Keller. Verkehrsl.d.A - ^. .' 
CVVnng i.U. Volksh'aus. Schiitzenstr. 52. Verkehrslok. d.A.-R.-V. 
Elimmitschlm. Schmidts ^ '. ^ohanmspllltz >t. Vereins-

!ok.o.A.-R.-V. Tressp. all.n. hier komm. Radf. Gr.Bec. 
Räume, anerk. g. Speis.u. Getr. Ver.-Bers. j.letzt. Sorntcl. , ,>,. 

CrimmitMüu, Rest. „Konsumverein", gemütl. Perkehrslok., ff. 
Küche u. Keller. Iederm. willkommen'! V.-Mtgl. Z. Schubert. 

CAzhu»en. Kl. Haidennck sDede), B.-Mtgl. Vereinslokal des 
N.-.R.-V. Verkehrsloklll siimtl. Gewerkschaften. Logierhaus. 

Dresden-Neustadt. Lokal des A.-N.-V.. Gruppe Neustadt. Rest. 
Mickel. N.-Mv Schönbnmnftr. Vets.je^Mittwüch n.d.1.i.Mt. 

MrzKw^MNst. „Elbflote»z", KLZemenftlM« W GiMchlstMs. 

Eichwülde (Kr. Teltow). .Maldschlötzchen! Inb. E. Witte lV.°M,) 
Gr. schatt. Gart., Saalm. Orchest., Kegelbahn. Einz. freies Lok. 

n i. V. Rest. „Garküche". Vereinslok. des A.-R.-V. 
'", Engclsg. sInh. PH.Kais«,) 
" S itz. j . 2. ü. 4. Montag i. Mon. 
lisftr. 12. („Zum freien Turner-
,,.., )',.,.„ , ^ - ^> > 
!t. Bückenhein: - . . I . Walhallas 
, Noidcrstratze 149. A.-R.-V. 
en 2. Donnerstag im Monat. 

". or. Garten m. Saal; 
tl. Vereine u. Gewerkschaften. 

Th. Wolffs^ Restaur. u. Pumpstation am Markt. 

j Fechenheim ll.W.Gllsth.„Z.E 
' - i n -Lok d .' >: -

FraM«l tH.N. A.-R.-V. Gr.Gal 
^enn"), Ver>,' ed. eiit. Donnerst, 
Niederrad: „Z.wel^enRoß" S 

„Norwärts". Versammlung jel 
Fl«ib«g'i . S. '.Union", gl. ̂ ' ̂ ! 

jeden Sonntag Ta-iz. Verk. sä! 
Güssen, N.-L. 

Vereinslokal. Ve'za',-rl z». " ' > 2 "nabend im '^^ ' : : ° . 
GelsenNrchen. ß. Ingenhag. Hochstr. 1, „Barbarossa" Verkehrs!. 

ö.N.-N.u.sllmtl.Gewertsch. Ied. Sonntag w Uhr Saalfahren. 
Ner«, R. z.L. Ostvorst. „Turnhalle", Vauvereinsstr. 48. Größte 

T^>'I'. ^v ̂  ^'u«n^ e,n l> (? ĉ >", s , ^ ^ . ^ ^ ' „ >l̂ ^ ' . " ^n , n. 
Spt's^u.Eetr..ZentMlheiz., Verkehrsl. all.Gewerksch.u.U.-B. 

Gera, R. f. 2, Gas, , > goldenen Adler", Zosoitals«. 21. 
Großer Saal u. Garten. Versamml.-Lokal des A.-N.-Kl. Gera. 

Gtoitzsch. A.-R.-V. Nereinsl.: „Altes SchützenhauZ" (Rsinhold 
Frenze!). Ied. Freitag Zusammenk., b. günst. Witterung Ausfl. 

Glauchau i. T. Re? ' ' " s, Bes. Fr. Dietze. Kalten, warme 
Sp. z. j . Tllgsz.. gutgepfl. Niere, Gr. Vereinsz. Hält sich empf. 

Glauchau. Rest. „IümReichskanzler""'. Iceraner Str. 
Einketzrstells. Vci - - - . , . , > ,^zrlehrslokal. 

GörÜK. Theodor Wcbers Restaurant, Neißstratze 27, Parteiloka! 
und Verkehrsloklll des A.-R.-V. Mitglied des A.-R.-V.. 

Gütznitz, E.-N. Nutzers Hestuurant, ZiMauer Straße 2W. 
Vereinslykal des Arw > '>? .,. ! " d , . ^>'''daiität. 

Greiz. Rest.;,Scharfe Ecke"M. Dietz) h. s. all. Spartsg. best. empf. 
Gr.-Lichte»felde. „Gesellsch.-tzaus", Vaetestr. 22 lÄnh. F.Wahren-

dülf. B.-M.). Schön. Saal, "chatt. Bart., 2 Kegelb. Sal. Preise. 
Grimma i. S. Rest. Iagerhof. Vrückenstraße 18. Vertehrslolcil 

der Arbeiter-Radfahrer und sämtlicher Gewerkschaften, 
Halle a. S. Güfth. „Zuden3Königen". Kl. Klausstr.?u. Olearius-

str. Lok. d. A.-K.V. Kaue a. 2 . — Der Neuzeit entspr. gebaut n. 
einger. All. Anspr. gen. Ausgsz. Logis. Ves.I.Streicher (B.-M.). 

Hamburg. Eewerkschaftshaus, Vescnbwdeihof. Vers.-Lokal 
des Arb.-Radf..^' c .' : - - - l>-n 2. Freitag im Monat. 

HllMburg-FuhlsbMN. Vereinslok. tz. A.-R.V. Fuhlsbüttel b. tz. 
Boye. Humm3lsüültlerldstr.,19. 3 Min.V.OHlsdorfer Friedhof. 

KllNnyver. Rcstllur/z. Vierpalast, Ihmebrückstr. ?. Empf. mein 
Lokal allen werten Bundesgenossen. Großes und kleines 
Klubzimmer. Verkehrslokal d « Arbeiter-Radf. F. Tanner. 

K«üürg. L. Köcker V.-M., Eaftwirtschllft zur GambrinuI-
halle, I. WNstorfel Straße 36. Pumpstation für Radfahrer, 

Harburg. Fr. Drmgelvurg (V > . und Logierhans, 
I. Wilstorf« Straße 66. Vers. d. A.-R.V. j . 1. Freitag i. Won. 

Harthm A.-R.-V. Frischauf. Verf. i. Sommer jed. Fieitg. n. d. 1. 
N» 1Z» i , Wint, jed. Meitg.N. d. 1. b«Vrabandt, Markt, Pumpst. 

Heidelberg. Verkehrst, d. A.-R.-V. „Goldn. Römer", ßauptstr. 41. 
Bes.: Georg Leh. Versammlung jeden legten Samstag i. Mon 

, Ingolstadt. EaMauZ zur Farbe. Vereinslokal des A.-R.-V. 
KönigsWUsterhauseR. Altes Schiitzenhaus (M. Wedhorn) Vsr-

kehislokal des Arbeiter-Radf.-Bereiys „Brüderschaft", an der 
Thll,,'' . .'. c au. Gr. Saalu. Gart. Sol. Preise.Fernspr. 174.. 

Karlsrnhe. Al i . Brauer. 5>eck(F. «utschmann B.-M.), Kaile, ' ' 
G.K.u.K3ll.Saal 2MP 7 ^ Krlsr.Veis.j.l.SmLt.i.N. 

Kottbus. A.-R.-N. „Frisch auf''. Mitgliederversamml. jed. ersten 
Donnerstag .im Monat bei Robert Keil, Rattzausgäßchen 2. 

Lanßgl. Gasth. < > - ^ c < « . Vereinslükal d. N.-R.-V. 
Frisch auf u. d. Arb.-Turnver. Gart.. Saal gut. Berpfl., Einkst. 

L.-Meinjschocher. „Zur AlbertZburg", gemütl. Verkehrlslokal. 
ff. Küche u.Keller. Jedermann willkommen b. V.-W. B. Franke. 

Leipmg-Kleinzschscher. „Windmühle" (R. Matzschker). Vers.-Lok. 
d. Abt.. L.-Kleinzschocher. Gr. Garten. Kolonnade u.F^hrdalle. 

L.-Lmden«Ä. Rest. „Goldener Adler (Vis.F.Sperling, N.-M.), 
Angerftr. G?. ichatt. Gart., angen. Lokalitäten sowie gute Speis. 
u. Getränke. Ied. Donnerstag n. d. 1. u. 15, Verf. d. Abt. L-West. 

Limbach. N...,' ' . > ^ltha?ft.V.-M.,V.-L. 
d.otg.Arh.u.d.R.-K!,„Wllnderfalke"Limb.u.„Stllhliatz"Oberfr. 

Lugau. Rest. Erholung. Saroniü, ßohenfteinerstr., Vundeseinkst. 
Lok. d. TüurenkluhZ'Wettln. Lugau n. Frisch auf. Neukirchberg. 

L«Zem. Rest. Schweizerhaus, Wiestznste.9» Bes. P.Eismann,B.-M. 
Vereinszimmsr,Kegelbahn u. Gart. VerkehrsloZ. d.GewerksH. 

Liitzen. Vereinslokal: Arbeiterkastno, Moltkeitraße 13. 
MaadebArg-Wilhelmstadt. Luisenvarj, Spielgartenst. E. Lanlau. 

Gr. T. u. E. d. P. u. New. Mgdeb. Lok. d.,Abt. Wilhelmst. Mittw. 
Mannheim. Zentrallok. d. A.-R.-V.^,Restam3nt Zohenstaufen", 

<^3, 3—3. ^ -I ' . . " > Zusän«nenkünf.t jedenDonnerstag. 
MttWeid«. ^ ^ '.'' '1 ^ > l^ldes R.-V. 

„Adler". Empf. f. Lokal. Gute Speisen u. Getränke. Ballokal. 
Mors u. Rh. Rest. Karl Bläßer. Vereinslokal des A.-R. V. 

„Vorwärts". Vers. j . 2. Sonntag i. M. Verl. d. f. Eewerkfch. 
«Niigcln. „Alter Gasthof" (H. Elutz.V.-M.) Mreinslot. d. A.-R.-V. 

fiirMügeln,Heidenau, Dohna «.Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 13. im Monat. Zentialverkehr 
sämtlicher «'. . :n. Kiichs Und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen.'Größtes Lokal d. Umgegend. 

Nanen. „Volksgarten". Ch«uss.-Ttl. 55. Ves. O. Kumte. Säle. Vsr« 
einsz., gr. schatt. Gart., Regelt,, tzutul d. A.-R.-V. „Vorwärts". 

No»awes. Singers Volksgarten, Priesterftraße 31. Sitzungs» 
lokal des Arbe', '. vereine. 

Offenbach «. M. Gew^rtschafts', Veiketzrsl. d. sigan. 
Arb. Mt l . gute Speî c^ ' ' »ks, Logfs. 

Oldenburg. Arbeitel-Radfahrer-Verein „Wclndsrlust"Oldenbg. 
u. llmg. V«zinslokül'„Touhlllls" Wnh^ß. Deiß) Oftsrnbuig. 
ßermannstl. 17. Versamml. jedW letzten Sanntag im Monat. 

Oelsnitz i.V. Restaurant ..AlpenWsK^Rlchllrd Knocke! (N.M.) 
P«chÄ2W«der bü Sp«md«A. ^Zym alten Flsünd: Schönste! 

Ausflugsort fiir Radler. Großer Saal und Garten. 
PsM«. Restaurssnt«Klysterfch3nks" von H^Calsv. (B-Mitgl.). 

Pirna. VoNshaus. Rest.». Gasthof „WMes Roß". Reitbahnfti. 3 
Gr. Konzert- u. Ballsaal, schalt, u. staub fr. Gart. Vestgep-" '.' 
u. Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebeinachtüng, 
gut« Fremdenzimmer. Mutz.Preise. Tel. 2838> Die Verwaltung. 

Pla«en. Gewerkschaftsh. „Schillergarten", 'pauiaelstr.ßä.Än'erk. 
g.Küche. ff.Vedien., frdl.Aufenth.—Vers.j.letzt.Montagt.M. 

Nschlitz i.S. Schweizerhaus. Verk.«L.,f.Vewerksch. u. d. A.H.°V. 
SachsWitz. Restaur. u. C»f« Saxonia Greiz-Elfterbergersli. halt 

sich d. wert. Spoltsyenofsen bestens empfohlen. Ott« Werner. 
Veehe. E. Niebuhr, Gastro. B.-L. des A.-R.°V. ..Solidarität". 
Bchiffbes» BeleinstzauZ, Fr. Koch (B.-M.). hamburgerftr. 47. 

!eleinZlok.d.A^R.-V. Freie Radler. Ber?.j.2.Donne!st.i.W. 
SWNdM. Rest.̂  „Vorwärts" K. Gottwalt, BdZ.-Vinkehlst.. ß?» 

igeehrten Sportsaenossen 
Steglitz b, Berlin. "Gewerkschaftsh., Fr. Rotzmann (fr. Wabren-. 

dorf), Schlotzstr. 117. Vers, jeden Freitag vor dem 1. und 13. 
Stettin. Ludw. Witt (fr. O. Sieweit), Turnerftr. 8? Mitgl . des 

A.-R.-B. Alt. Verkehrslok. Alle Arb.-Radfahier willkommen. 
Stettin. A.-R,-B. Verkehrs!. A.Liptow, König Albertstr. 43, Ecke 

Tnrnerftr. Anerk. gute Speisen u. Getränke. Mitgl. d. A.«R.«N. 
Stollberg i. Erzgeb. Restauration Vurgteller. Feldstr. (Bes. 

Oskar Walther. B.-M.). Vereinslokal >̂es A.-R.°Versins. 
Etröbitz. A.-R.-V. Einigkeit. Mitgliederversammlung jeden 

ersten Sonnabend im Monat bei' Paul Nowka (Prellbock). 
Stuttgart (Gr.-Stuttgart). Gewertschaftshans, Etzlingerstr. 19, 
Trebbin (Kr.Teltow). Geselllch.-H.(E.Schulzs)2itzg?l.d.A.-.R.M. 
Wahren. „Birkenschlötzchen" (Ä. Müller V.-M.). Vereinst, des 

A-R.-N. ..Wandeil." : j . Dienst. 8̂ ,2 Uhr Fahrst. G.Speis.u.Eet. 
Wandsbel. Vereinslokal bei der Kirche, Lübecker Straße 18? 

(Ioh.Burmester). Versammlung jeden 3. Dienstag im Monat. 
Wühlitz-Steckelberg. Gasth. z„ Linde (L.Fuchs. B.-M.) h. s.b. empf. 
WeitzeufelZ ». S. VoUshauL „Neues Theater", Merseburger 

Straße 14, VerZehislok. sämtlicher Eewerksch.. auch d. A.°R^B. 
„Frischauf" Ziv. Preise. Prompte Bedien. Ernst Voig, N.-M. 

Werda» i. 2 . „Vergksller" Tnh. B. König, V.-M.V«rFkelleiw.10. 
Gart. u. Saal. Lok. V.A.-N.-B. „Früh auf". Vers. j . 1. Freitag. 

WörZitz i» Anh» Restaurant „Gimbrinus" Bahntzofstr. (h . Lnbitz). 
Zehlendurf. Rest. .- ' > Grün)". Flensburgerstraße 7. 

Inh.Oskar Kühne Mitgl. d. A.M.-V. u. d.Vsrb. d. fr. Gastro. 
3Ehlendg»?(Wllnnse3bLhn).Lo!.d.N.-R.-V. Sch. Gart m.Kegelb. 

Vereinsz.. Kaffeeküche. Halte all. Tportsa.b.emof, B.Micklsy. 
Zeitz. Verkehislokal Remhold Wagner Voigtstraße 17. 
Zittau t. S. Volks- und GeweilZchaftZhauZ, Nreitestiaßs 41. 
Zürich V. Cllsino TisfsnbruAnen, Nerkeb^lolal de« Arbeiter-» 

Radfahrer. Inhaber: Fritz Lehmann. 
IW«nta». Bayrische Nterst. Bes.A.THurm, Mitbegr.d.N.-R.«V. 

Zwenkau Hält fem Lok. sow. Gesellschaftszimmer bestens empf. 
Zwenkau. Gasth. „Goldner Adlers gr. Lok. a. Orte m. 2 Säle 

A. gr. Gart.. Fr.-Iimm., Halt sich b. empf. Bes. h. Ulrich B.-M< 
Zwi^che»Lhlt. Qldenb.. ß.Nillers. VeretnFl.d.A.-R.-V...Vo?w.. 

Vers. jed. 2. Smmiag i. Mon. Verkehrslokal samtl. Gewerksch. 
ZwlsttU. Rest...Velveoeie", Tülstr. Bes. I . Seifert B.-N. Saal. 

Kl.2aal,gr.Eart. ff. Speis, u-Getränte. VerlchrZl.d.A.'R.-B. 
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Vorzugs-Offerts« 
Großes Nusseh«N eikegt ew WeihmachtsbüNW m t̂ mmnem WMbskLNnt^» 

Glas-ChmMaumWmuck 
3«WN;«z«l3 l nni ca 336 stück in nur nl,«VrZe8VllVn doobWVäLrZVN UeMMen 

8l!berckrLbt j!e»n,Lez, «MLMlmeps ssz.tZernä« NLkoritluuen u. LlerstLcKe, 
icuxezLUlrlllnHe», ?rau Nnzze mit zc,2H ,W 8«eic. 8otZc2pl,elis» N»t Uneben. 
K»rbebel,. Ner3ee,8t KubexnZiI. Ur ppo «nlt ObckKslclnä, Fpltx«. L, nut «m> 
olnnl«ndnk«tt, tlluichend natürlich versende? gn^ nerval für l.H° Z Mar!. ° ^ » 
Jeder Aefteller erbaut nô z folgende ^un'tgcgenitllnds als Geschenk Lmen Zz!° 
Keltern, KeLetxt m,t WW vensliinlLcbeu perZen» 3,n« Meldn2cbtHke« nur 
Il-lumpibasssn an« 8,lbe? (2ll cm lang) einen blu^ensen RnLsnLtvell nnt l^ub 
zm6 VZL« (25 cm hoch) 3»Mze Ntrsc3, «n<l lieb nnt Neäli,j!i«u. FAWNZnn^ lZ: 
Ea 32» 8tueK großem «-achen zum selben Pr«v tt. samuMn^n bis N «K. 
Man VMaume nicht sich von metnsm streng «sllen Angebot zu überzeugen Drs 
lleine AusFltoe macht Ihnen zahic^onq Freude, da alle« von solidem Material 
hergestellt und immer wieder Zu georauck en ist puz- 8tuc'ci.2dz .Z2«Z 6L<,«Z,«2z!3 

H l̂lä 32?2»tl«:st. ^ f f ' LünZLNä« D ŝn vün i l 8ob r«3dyu . BW 

E. Nsinhaed, Neuhaus a. Rennweg, Thüringen Nr. 39 

W3NM»s^KGMMGN 3«N MNUWNNK I 
M u 6 8 t ü unct oriFIQSÜ^tp s'atüloutour (KPZStxI FL8s1l) 6 V^MßN ! 
srbüi tsn oi^mnells !>lomo l l u ^ m ^ Z M u e u ^ ? Lro8l.den nut cton! 
Kamen ds l ^nu tp ' ^ ' i t i t v c r ^erZLtieu D ie Ho" i sn 'i s i ' ^ "n< to ln . 
Liotl NittsI«' ?^Z>I"I'8 lclvc>n U' ^ l l^ in i^ot i i r is tn vs l c i i o sbont i ! l8 m i t ! 

i sntZprectiLnäell ^ » N e n ^orzpliou ^w l l uncl !^oüunsn ?nin illz?p- ^ 
nis insn <^aii6'nin "ini stl<- I>iniDr> LNMÜuZ'eu l^IßK de ^ M?n ^oe l 
Lrosotien unä I l u ^ n i ^ ' . ' i u ' s ? eissebeu l iw ?a<lro Vi"-,y L n w ̂  

^ Icanu ^ lsc lerbc l t 2uiZ-c^u!irt ^ « r ü e u uucl Iiykors «üi !uo:7u!)cu« ' 
W t>!F3 H.uö'M LroLedsn ' l o n i im ' 6 ?i» i -s ^o iup ls t t uut H n l " i ! n n ^ 

V3KI»«!BtSlIYVNB 'W'c»M^VI«MMA'tV ZVVVOliü^OTK«,', K^-Ö^t 
^O8et.ut2t, nut ^ n t e l v w ^ Ci,!-^ 2 7^ ß 

U e m I I ° M V ^ t " Ip^ sn^d It >^tct- cilF ^6U68tg IN dodUo i 
VuU ^ m n o v ' ! . In? Uüsi ^"bor^Hi t '^p l l ' l i lp^ , 5a i1 unct f l i n ^ ^ 
äs^.Öl2tioneu ül lsr 4.!^ <^Ki'i3fI>i iu^l'1'nu.c^ unä 8 iNt l ieKsm Ver -« 
VU'8boä2?k U2Ü ^t tz5a!>; l'-pl N>'n'v0. ^ 

U. L. llws8tM8^^«.?H^^^^^^^ Muri R̂  l 

W z ! ''f^Ii^AAMOZ.' 3"K''3i"?izl'?3 z ^ ^.. V?S^«?T'«^l!^ts°jieun t o ! 2^>t 

^ MM.LMk?«ez?^^3^ÄmM 

verlangt GrutiS-P^sspsA 

Oi2<?eter Vorinnd 

s^MU IsUch, j8M^ 

MW UMl!Wz ^ 

Perfo'cn StenlNz_l ond l ümnmün Stempel r^n« auf Ttwcn)ruck « i n 
^um Selbstdral n w^rd -z enty neu gen-ülllLLN durch dlL Bundes,?« 

^L!>^ ZV°8t2l ß^°-tsrup Ulli!-lvg-e-o^ll ssNuo:8 L sotits 

lsiu?t23 Vor^, m ^o>^ le^^ntoi- ^nLNi'iluii^ !>l^ 12?» 
H,N^«?Nl»'SN, 1 1̂û »!3 8 vec!lx''1 ecllw«' Fildsr, 2 ecdts 

öNolar-lnäLi- TUilN'i'i-! ^,on'-»'^«?1 NN. 13 18 2^ 25 80 

^ « - i l d " t ' 1°-^ n "^ei eaVs (Zoiclr lnä» „ ,̂ , " I .̂ 
I^eln ^-lli^Qc i i3!.li^o!!« v i ins ^ Hdreii « ^ 1^ 75 
V cf̂ <»r 1 eu en nunäp nktl v^c!^ "ä „ ^ 182 ^ 

?1«oi o NVde^ luiit 2p e'snü ?»m ? I on , „ 4ol) 
1. n? ^«lis HZii- 3 ̂ lllirt» F'.lll'.l 1 ss-'i-intie vmt"u 0Q Z7p<?̂>>̂ tet oc "l> Gslä ^lirnok. 
Vz»Hz'^^'»'U^!z^!z?N>5? "b l.llr?i!!86 4.1-t Kllotililol' ^V2i c>2,I ins'« No3olisii, 

F'liatoMZxws t̂ly Hpv'-rZt«', Mn-iir^ocko ê e F?l>tw vls l''el0^Q«3li,2l?'ss'anF. 

IedeM Fahrer! 
wird cme nchere und ziefahrlme Fabrt 
szcwahrlcistct durch Benubung del. 

- - - ^ - ^ ^ D. R. G. M . - ^ - - - ^ 

Diese Laterne ist die Frucht lanqzatzr. 
Pdaiis in der Acetlilen VelcuchtunaB^ 
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u btlllcmen P eilen bei vorzüglicher Qualität u habcu ber 
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Offenbach am Main, den 1. Dezember 1M9 

Korrespondenzen« " 
Gmt 5, 2. Bezirk. I n der am 31. Oktober abgehaltenen Be

Zirksversammlung waren von 21 Vereinen nur 13 vertreten. Der 
Bezirksleiter gab einen kurzen Bericht. Der Bezirk hat im Laufe 
dieses Jahres um sieben Vereine Zugenommen, doch muß in Zu
kunft die Agitation noch energischer betrieben werden. Neber den 
Punkt „Zentralisation im Nunöe" entspann sich eine längere 
Debatte. Einige Neuner waren für eine strikte Durchführung der 
Zentralisation. Auch ein einheitliches Statut sowie ein einheitlicher 
Beitrag wurde befürwortet. Während die Vertreter der städtischen 
Vereine für die Zentralisation sprachen, traten die Vertreter des 
Landgebiets als Gegner der Zentralisation auf. Es stellte sich her
aus, daß vor der Beschlußfassung über die Einführung einer 
strafferen Zentralisation noch eingehende Veratungen notwendig 
sind. Es sei vorerst zu empfehlen Zusammenschluß mehrerer Gaue 
nnö Ausbau der Bezirke, da die Bezirksleitungen doch alle Ar
beiten Zu erledigen hätten. Im Prinzip war die Versammlung 
wohl für die Zentralisation, hielt aber eine sofortige stritte Durch
führung derselben für verfrüht. Neber die Genossenschaftsfrage 
sprach Genosse V. fHamburg). Er schilderte zunächst das Genossen
schaftswesen im allgemeinen und ging dann auf die Gründung, 
Entwicklung und den heutigen Stand des Fahrradhaufes Frischauf 
ein. Der Redner empfahl, das Unternehmen, weil es doch ein 
Bunöesunternehmen sei, Zu unterstützen durch Entnahme von An
teilscheinen und später, wenn in Hamburg eine Filiale eröffnet wur
den ist, durch Entnahme von Waren aus derselben. — Der nächste 
Bezirkstag findet am 3. April 1910 in Klein-Borstel statt. 

Gau 9, 10. Bezirk. Am 7. November fand in Schwiebus die 
erste Bezirksversammlung statt, die von annähernd I M Bundes
genossen besucht war. Der Bezirksleiter berichtete über Entwicklung 
und Agitation im Aezirt; dieser umfaßt jetzt 10 Vereine mit 2-Ül 
Mitgliedern, ein Zeichen, daß gut gearbeitet worden ist. Er er
mahnt, in der Agitation fortzufahren, dann werde es auch in der 
dunkelsten Ecke unseres Gaues vorwärts geheu. — Der Gauleiter 
Petruschte-Berlin sprach hierauf über die bürgerlichen Nadfahrer-
Verbände und den Bund „Solidarität" in seinen Ausführungen Hub 
er namentlich unsere Nnterstütznngseinrichtungen und ^ nnsere 
Stellung zur Arbeiterbewegung hervor. Den Anwesenden wurde 
die Unterstützung des Fahrradhauscs Frischauf ganz besonders an
empfohlen. Der Vortrag wurde mit Beisall aufgenommen. Zum 
Schluß wurde eiue Resolution angenommen, die besagt, daß das 
Vunöesorgan in Iuiunft nicht mehr Zur Netlame für Konkurrenz
firmen benutzt werden dürfe. 

Gau IN, 1. Bezirk. Am 7. November fand in Hannover ein 
außerordentlicher Nezirtstag statt. Es fehlten die Vereine Gleiöingen, 
Breöenbeck und Letter. Von den Unterbezirksleitern waren nicht 
erschienen die Genossen Stopper (Hannover) und Köhler (Breden-
beck). Vom Ganuorstand war der Gauleiter Mündel anwesend. 
Der erste Punkt der Tagesordnung 'nutete: Bericht über die im 
Bezirk vorgenommene Zentralisation. Der Vezirl^leiter Genosse 
Bahlke führte u. a. aus, daß seit dem letzten Bundestage unermüd
lich für die Zentralisation gearbeitet worden sei. Der Bnndes-
vorstanö habe jetzt nicht mit 43 Vereinen zu korrespondieren uud 
abzurechnen, sondern nur mit 7 Vereinen. Doch müßten, um 
genauere Kontrolle üben Zu tönuen, einheitliche Mitglieder-Ver
zeichnisse, sowie Kassa- und Nbrechnungsformularbücher angeschafft 
werden. I n der Diskussion wurde den Ausführungen des Bezirks
leiters allgemein zugestimmt. Ter vorgelegte Entwurf der Statuten 
für die Ientralvereine wurde nach lebhafter Debatte und nachdem 
einige kleine Abänderungen vorgenommen worden nniren, gutge
heißen. Hieranf machte der Bezirkskassierer Genosse Einspänner 
längere Mitteilnngen über die stattgefunden«:» Bezirksfestlichleiten. 
Die Abrechnung vom Bezirlsfeft könnte noch nicht vorgelegt werden, 
weil einige Abteilungen des Vereins Hannover-Linden noch nicht 
abgerechnet hätten. Ter Uederschnß wird wahrscheinlich 200 Mark 
betragen. Bei der Italienischen Nacht betrug die Einnahme lM.10 
Mark, die Ausgabe 162,35 Mark. I n der Diskussion wurde gerügt, 
daß verschiedene Abteilungen entweder gar keine oder nnr wenige 
Karten verkauft haben. Dem Kassierer wurden 10 Mark Manko
geld für beide Feste und dem Bezirksleiter für seine Auslagen 

Tibetische Voll'sbelust'Mngsn« 
Von S v e n H e d i n.H) 

Das leichtgläubige Volt, auf dessen Kosten die Mönche in taten
loser Faulheit dahinleben — und gut leben —, ist mit den religiösen 
Spielen, die nur seine geistigen Bedürfnisse befriedigen, allein nicht 
zufrieden: es muß auch mit profanen Scbau spielen amüsiert wer
den, die seinen vulgären Neigungen besser zusagen nnd geeigneter 
sind, die Sinne zu entflammen. Am 15. Februar sollte ein der
artiges Schauspiel auf der Ebene außerhalb der Stadt Schlotte 
vor sich gehen: auch ich und die Meinigeu wurden eingeladen. Wir 
bestiegen rechtzeitig unsere Pferde und ritten nach Norden durch 
die kleine Stadt, die nicht mehr als 300 Hänser t>ben s"ll. 

Städte sind in Tibet ebenso selten, wie unbedeutend. Die Häuser 
sind weiß abgeputzt nnd hoben oben "inen schwor'",, oder"'"^n 
Nand: mit wenigen Ausnahmen sind sie nur ein Stockwerk hoch; 
das Dach ist immer flach und mit einem Geländer versehen: die 
Fenster und Türen sind in demselben Sti l gehalten wie die der 
Klöster. Von der Straße gelangt man in einen Hos, wo gewöhn
lich ein großer bissiger Hnnd an der Kette li^gt. Die Dächer sind 
mit einem ganzen Wald von Reisigbündeln und Gerten verliert, 
an denen GebetZwtmpcl in allen Negenbogensarb^n hänaen:' sie 
haben den Zweck, die Dämonen in die Flucht zu jagen. Zwischen 
den unregelmäßigen Häuserreihen ziehen sich schmale Gössen nnd 
Wege hin. aus denen schwarte Schweine in weggeworfenen Ab
fällen wühlen, tote Hunde umherliegen nnd stinkende L'chen stehen, 
aber dann passieren wir auch offene Plätze, teils mit Teichen. 

Tiefe ganxe Stadt trägt den Charakter des Gleichmäßigen und 
Abgeplatteten, das mit dem ,.Tsong", der sich stolz auf dein Ginfel 
ihres Felsens erhebeuden Burg, und den goldenen Temveldüchern 
Taschi-lunpos am Fuß des Gebirges in scharfem, demütigendem 
Kontrast steht. Der Erdboden besteht aus gelbem Stand, und hier 
und dort kommen wir an einer scharf abgeschnittenen Lößterrasse 
vorubei: der vom Wind ausgewirbelte Staub liegt auf allen 
Häusern und Wegen. 

Ein schwarzer wimmelnder Zug von Schaulustigen wandert 
nach der großen Ebene im Nordosten des Tsong hinaus: je weiter 
wir kommen. o°>,w dichter wnd er: die meisten gehen zu Fuß, 
Männer mit Gebetmühlen oder Tabakpfeifen, Weiber mit runden 
ro:eu Bogen im Nacken nnd schreienden Kindern auf dem Arm, 
Knaben, Bettler, Mönche und allerlei Pilger aus den benachbarten 
Ländern. Hier und dort reitet ein feiner Herr mit einem oder 
mehreren Begleitern, während Hausierer auf Eseln Dörrobst und 
Süßigkeiten besördern, die unter den Leuten verkauft werden sollen 

Am Schauplatz angelangt, lassen wir Nabsang unsere Pferde 
hüten und beobachten mit gespanntem Interesse das eigentümliche 
festliche Bild, das sich ringsumher entrollt. Es ist ein Menlchen-
meer. Tausende und Abertausende von Tibetern und reisenden 
Fremdlingen in bunten Trachten, von denen ?ede ein dankbarer 

A Wir entnehmen öiesen Abschnitt mit Erlaubnis des Verlages 
Brockhaus dem zoebcn erschienenen neuen Reisewerk des berühmten 
Tibetforschers: „ T r a n s h i m a l a j a . Entdeckungen und 
A b e n t e u e r i n T i b e t . V o n S v e n Heü in . Zwei Bände 
von msgesam! 830 Seiten mit 397 Abbildungen nach Photographien 
Aquarellen, SllZzen und Zeichnungen des Verfassers und mit 10 
Karten." Geb. 20 Mark.) Jung und alt wird die von Hedin « -
Mlöerim RelMbenteuer mit Begeisterung lesen. Die Redaktion. 

15 Mark bewilligt. Gutgeheißen wurde, daß der Vorstand 13 Mark 
den Schweden überwiesen und 150 Mark auf Anteilscheine für die 
Einkaufsgenossenschaft gegeben hat. Die Bezirkskasse hat jetzt 250 
Mark bei bor Genossenschaft angelegt. Es fand dann die Beratung 
der Anträge statt. Beschlossen wurde, die Unterbezirte aufzuheben. 
Einem lange gehegten Wunsche der hannoverschen Genossen wurde 
entsprochen, indem das Eintrittsgeld für Bundesmitglieder bei 
Vergnügungen sowohl als auch der für Radaufbewahrung zu 
zahlende Betrag auf 10 Pfg. festgesetzt wurde. Das Tanzgeld 
können die Vereine festsetzen. Das nächste Nezirksfest soll im 
Juni n. I . in Hannover stattfinden. Der Bezirksvorstand und 
eine Kommission wurden beauftragt, dem nächsten Bezirkstag einen 
Plan über eine Verlosung von Fahrrädern und Radfahrer-Bedarfs
artikeln vorzulegen. Unter „Verschiedenes" wurde mitgeteilt, daß 
dem Verein Bemerode kein Lokal zur Verfügung steht. Die Dele
gierte» erhielten deu Auftrag, dieses in den Vereinsverfamm-
lungen bekannt zu geben. Die Genossen Munzel und Dietze 
forderten dann noch zur Entnahme von Anteilscheinen für das 
Fahrradhaus Frischauf auf. Ueber 2000 Mark wären vom Bezirk 
schon aufgebracht worden, aber einige Vereine und Abteilungen 
hätten sich noch gar nicht beteiligt. Nachdem der Bezirksleitcr noch 
aufgefordert hatte, in der Agitation nicht zu erlahme», wurde die 
Versammlung geschlossen. 

Gau 15, 7. Bezirk. Die Bezirksversammlung fand am 31. Okt. 
in Höckendorf statt. Dieselbe war von 24 Vereinen mit 3? Dele
gierten beschickt wurden-, der Verein Altenberg war nicht vertreten. 
Ter Ausschußvorsitzende Gen. Rothe sowie Gauleiter Gen. Kranz 
waren anwesend. Zunächst gab der Bezirksleiter, Gen. Gunzel, 
für den Zeitraum vo« Ende März bis Ende Oktober 1009 einen 
ausführlichen Tätigkeitsbericht. Um die beschlossene Agitation öurch-
zuführeu, wareu 26 Sitzuugen und Verscnnmluugeu nötig. Mit 
Genugtuung kann konstatiert werden, daß der Bezirk eine Zunahme 
von 281 Mitgliedern zu verzeichnen hat. Die Mitgliederzahl ist von 
2949 auf 35-1-'' gestiegen. Sodann kam der Bezirksleiter auch auf 
Gebühreu Zu sprechen, welche im Bezirk für die verschiedenen Ver
anstaltungen bezahlt werden mnßten. Für das Bezirksfest allein 
sind 73 Mark Gebühren gezahlt worden. Laut einer aufgenom
menen Statistik mußte für 65 Veranstaltungen die horrende Summe 
von 932,10 Mark an Gebühren bezahlt werden. Um Zu verhüten, 
daß auch fernerhin den Behörden für ein paar Stunden srübliches 
Beisammensein solche Unsummen hingeworfen werben müssen, er
suchte der Bezirksleiter die Vereitle, die Vergnügungen soviel als 
möglich einzuschränken. Nach eingehender Diskussion wurde der 
Beschluß gefaßt, die Gauleitung zu veranlassen, in sämtlichen Be
zirken eine solche Statistik aufzustellen, um eventuell einen niedrige
re» uud einheitlicheren Gebührenfatz auf Grund des erlangten 
Materials durch unsere Landtagsfraktion im Landtag beantragen 
zu tonnen. Dm Kassenbericht gab Gen. Johne. Die Lokalkasse hatte 
eine Einnahme von 231,12 Mk., die Ausgabe betrug 9,50 Mk., dem
nach Bestand 225,42 Mk. Die Einnahme der Agitatiunstasse betrug 
318,18 Mt., die Ausgabe 218,10 Mk., demnach Bestand 99,78 Mt. 
Dem Kassierer wurde Decharge erteilt. Es waren dann 13 Anträge 
zu beraten. Davon wurden 3 Anträge abgelehnt, 5 durch Ueber-
gang zur Tagesordnung erledigt, 2 wurden der nächsten Versamm
lung zur Erledigung überwiesen. Die folgenden 3 Anträge wurden 
einstimmig angenommen: 1. Dem jeweiligen Bezirksleiter wird für 
feine Mühe nnd Arbeit pro Jahr 75 Mark Entfchä'diguug gewährt 
aus Aezirlsmitteln: die Höhe der Summe muß aber jedes Jahr 
wieder neu beschlossen werden. 2. I n Zukunft ist lein Nezirksfest 
mehr abzuhalten; dafür werden alljährlich zwei Bezirksaussahrten 
mit anschließendem Waldfest oder einfachen Tanzabend veranstaltet. 
3. Der Beschluß des letzten Bezirkstages, betreffend 8 3 Abf. 6 des 
Statuts wird aufgehoben, da derselbe in der Praxis nicht durch
führbar ist. Beim Punkte Vezirksaugelegenheiten wurde als Ort 
für die nächste Bezirlsversammlung, die voraussichtlich Mitte März 
stattfinden wird, Niederhermsdorf bestimmt. Ueber das Verhalten 
der Deubener Vereinsleitnng gegen den Verein Planuscher-Grund 
entspann sich eine länger? Debatte. Die Sache wurde der Gau-
leitnng überwiesen. Die Angelegenheit Mederpöpe! beziehungs
weise Schmicdeberg rief eine sehr heftige Aussprache hervor. Ter 
Verein Niederpöpel wurde ersucht besser wie bisher seiuen Pflichten 

Vorwurf für den Pinsel eines Malers sein würde. Vor uns im 
Osten haben wir die Gärten der Dörser des Njangtschu-Tales am 
Fuß der Berge, und hinter uns haben wir eine ganze Stadt von 
blau uud weißen Zelten mit mehr oder weniger vornehmen Zu
schauern, auf dem besten ?latz aber erhebt sich ein großes blau-
weißes Zelt, das nach dem Schauplatz zu offen ist — dort sitzen mit 
getreusten Beinen auf weichen Tcppichen die Beamten des Dsong 
in gelben Gewändern, feierlich wie Buddliaftatuen. und nehmen 
von Zeit zu Zeit Erfrischungen ein. Alle diese Zelte erheben sich 
wie ^elseninseln aus dem Mcnschenmeer. 

Mitten durch die Menge zieht sich von Norden nach Süden 
eine Reitbl-5n, die nur 2 Meter breit ist und auf den Seiten fuß
hohe Erdwälle hat. Von der Zeltstadt senkt sich der Boden nach der 
Bahn binab, und die Zuschauer, die sich hier befinden und zu denen 
auch wir geboren, haben sich deshalb gruppenweise niedergesetzt, 
auf der Ostseite aber, wo der Boden eben ist, bleiben sie stehen. 
Und hier zerfällt die Menschenmasse in drei Abteilungen, die durch 
zwei breite, offene Straßen voneinander getrennt sind. Vor ihnen 
sind, unmittelbar an der ^eitbabn, ?wei Ziele errichtet, die aus 
runden, an Stangen bangenden Schießscheiben mit einem weißen 
und einem schwarzen Ring und einem roten Punkt in der Mitte be
stehen. Die Straßen werden osfcngehalten. damit beim Schießen 
keiner vorletzt wird. Polizisten in rot und weißen Nocken, mit 
gelben Hüten nnö sowohl vo;n als hinten bezopft, halten öatz Volk 
in Ordnung: der Zopi pendelt hin und her, während ein Tauende 
in ununterbrochener Bewegung ist, um allzu neugierige Zuschauer 
von der Babn zu jagen. Zwei dieser Polizisten sind mir zur Ver
fügung gestellt, um mir die Aussicht freizuhalten, aber ich habe von 
ihnen mehr Verdruß als Nutzen, denn unaufhörlich muß ich sie 
beruhigen, wenn sie halbnackte Jungen schlagen, die mir durchaus 
nicht im Wcge find. 

Jetzt geht es los! Aller Augen richten sich auf eine Schar von 
siebzig Reitern in außerordentlich bunten Kostümen, die 
im Gänsemarsch langsamen Schrittes nordwärts durch die Bahn 
reiten, so langsam, daß man sehr gut Zeit hat, ihre verschiedenen 
wrackten zu studieren. Alle trageu sie rote, platte Champignonhüte 
mit herabhängenden wehenden Federbüschcn, weiße dünne Unter
jacken mit einer Weste darüber und weiße Hosen mit Flicken auf 
den Knien. Aber in einigen Einzelheiten Zeigen sich allerlei Ver
schiedenheiten. So ist z. B. ein Reiter mit einer weißseiöenen 
fchwarzeingefaßten Weste über einer gelben Seidenjacke mit breiten 
aufgekrempelten Aermeln bekleidet, während ein anderer eine hell
blaue Weste über seiner gelben Jacke trägt und ebenfalls blaue 
Kniestllcke auf seinen gelben Pantalons hat. Sonst sind die Knie-
stUcke gewöhnlich rot. An einem Schulterriemen hängt der Köcher, 
der mit rotem Stoff überzogen, mit blinkenden Metallplättchen, 
Schildern und Knüpfen verziert ist und ein Bündel langer Pfeile 
an denen unten Federn und Feöerquaften sitzen, enthalt. Der 
Sattel mit seinem plumpen, hohen Holzgestell ruht auf einer bunt
gestickten Satteldecke. Der Schwanz des Pferdes ist mit roten, 
gelben und blauen Bändern umwickelt, und diese laufen unten in 
einer Quaste zusammen, die ein Ring von Draht ausgespannt hält, 
damit sie sich besser ausbreite und mehr Effekt mache. Eine ähn
liche Rosette Ziert auch die SchwcmZwurZel, und von ihr gehen an 
den Seiten des Pferdes Bänder und Querlappen entlang, die am 
Sattel befestigt sind und im Winde flattern. Zwischen den Augen 
trägt das Noh einen hoch in die Luft ragenden Busch von Pfauen
federn, ösr unten in einem Strauß von Daunen steckt; vor der 

als Arbeiter-Radfahrerverein nachzukommen. Ein Antrag, samt« 
liche Anträge zu den Bezirksversammlungen müssen spätestens 3 
Wochen zuvor dem Bezirksleiter zugestellt werden und sind von 
diesem 14 Tage vor der BeZirksversammlung an die Vereine zu 
senden, wurde einstimmig angenommen. Der Bezirksleiter ersuchte 
dann, die ausgegebenen Fragebogen recht genau ausgefüllt, pünkt
lich vor Jahresschluß einzusenden. Die nächste GcmcmZfcchrt führt 
nach Bischofswerda. Weiter wurde darauf hingewiesen, daß Mit
glieder-Ausschlüsse nur nach den im Handbuch, Seite 136 festgeleg
ten Grundsätzen, vorgenommen werden dürfen. Eine Anregung, 
alljährlich uur eine BeZirksversammlung stattfinden Zu lassen, wurde 
nach kurzer Debatte 5er Bezirksleitung überwiesen. Beim Punkt 
„Allgemeines" wurde angeregt, mehr Warnungstafeln an gefähr
lichen Wegestellen anzubringen. Ueber eine Beschwerde der Vereine 
Laubegast und Coßmcmnsdorf über den schlechten Druck unseres 
Nundesurgans entspann sich eine längere heftige Debatte. Es 
wurde dann folgende Resolution angenommen: „Die in Höckenöorf 
stattfindende BeZirksversammlung des 7. Bezirks des Gaues 15 
fpricht ihre schärfste Mißbilligung darüber aus, daß trotz wieder« 
yolter Beschwerden der Druck unserer Zeitung kein besserer ge
worden ist und erwartet, daß dieser Mißstand möglichst bald beseitigt 
wird, sowie über das Verhalten der Redaktion, die wiederholt Extra
beilagen von Konkurrenzfirmen unseres Fayrraöhauses Frischauf 
der Zeitung beigelegt hat." Des weiteren wurde von verschiedenen 
Vereinen Beschwerde über hie mangelhafte Zufendung von Material 
und über ungerechtfertigte Mahnung der Vereine von Seiten der 
Bundesgefchäftsstelle geführt. I n der Debatte kam zum Ausdruck, 
daß die Schuld zum Teil die Bundesgefchäftsstelle Zum anderen 
Teil aber auch die Vereinsfunktiunäre trifft. Hierauf würbe noch 
ein kurzer Bericht über die Entwicklung der Verkaufsstelle Dresden 
des Fahrraöhauses Frischauf gegeben. I n der Zeit von 8 Monaten 
ist ein Umsatz von 25 368,93 Mk. erzielt worden. Mit einem kraf
tigen Irischauf für die Weiterentwicklung unferes Bundes sowie 
feines Unternehmens wurde die gut besuchte Versammlung ge-
schlössen. 

Gau 12, 6. Bezirk. Zu Beginn der am 17. November in 
Münster i. W. abgehaltenen BeZirksversammlung gedachte der Be
zirksleiter Peters des verstorbenen Gauleiters Gläser. Vertreten 
waren die Vereine Münster, Rheine, Kosfelö, Werne und Bokkum. 
Vom Gauvorstand war der Gauleiter Grieger anwesend. Der 
Bezirksleiter erstattete feinen Tätigkeitsbericht. Er besprach zu
nächst die Gründung des 6. Bezirks und schilderte dann, wie schwer 
es sei, an Boden Zu gewinnen, und wie die Vereine des Bezirks von 
allen Seiten bekämpft würden. Die Einnahme der Bezirkskasse 
betrug 50,2? Mk., die Ausgabe 26,22 Mk. I n der Debatte betonten 
einige Genossen, daß der Bezirksleiter hätte mehr agitieren können. 
Hiergegen verteidigte sich Genosse Peters und der Gauleiter bat bis 
Mitglieder, den Bezirksleiter zu unterstützen. Ueber Agitation, 
Organisation und Zentralisation referierte Genosse Grieger. Hier
auf wurde lebhaft darüber debattiert, wann und wohin im nächsten 
Jahre die Vezirlstouren gefahren werden sollen. Es wurde schließ
lich beschlossen, die erste Veziristour am 24. April n. I . nach dem 
nördlichen Distrikt zu fahren und mit der zweiten am 12. Juni das 
Nezirksfest in Kosfeld zu verbinden. Sudann beschäftigte sich die 
Versammlung mit dem nächsten Gautage. Dem Vorschlüge des 
letzten Gautages, die Vereine möchten nächstes Jahr die Dele
gationsunkosten nochmals selbst tragen, wurde zugestimmt und soll 
jeder Verein entsprechend seiner Mitgliederzahl zu den Unkosten 
beitragen. Weiter wurde beschlossen, daß jeder Verein pro Mit
glied 20 Pfg. an die Bezirkskasse abführen soll, um die bei öer Be
erdigung des Genossen Gläser »entstandenen Unkosten zu decken. 
Gauleiter Grieger forderte dann noch auf, das Fayrraöhcms Frisch
auf zu unterstützen. Nachdem der Bezirksleiter noch zugesagt hatte, 
die Versammlungen der Vereine zu besuchen, wurde der Bezirks 
tag geschlossen. 

Gau t3, 2. Bezirk. Am 14. November tagte in Remscheid ein« 
Bezirksversammluug, in der 16 Vereine durch 18 Delegierte ver» 
treten waren. Es fehlten die Vereine Nadevormwald, Wermels-
lirchen, Mettmann und Wülfrath. Vor Eintritt in die Tagesord
nung gedachte der Bezirkssührer mit ehrenden Worten des ver
storbenen Schriftführers Hermann Rhode. Dann berichteten zu
Stirn hat es ein ganzes Bündel Zeugstreifen verschiedener Länge 
und Farbe: der Zaum ist voller Metallbeschläge, und vor der Brüst 
trägt es ein breites Band mit Schellen, die bei der geringsten Be
wegung klingeln. 

Es ist alfo eine sehr farbenreiche, pyantastifch aufgeputzte 
Neiterschar, die jetzt in umgekehrter Richtung durch die Bahn zurück
kehrt, diesmal aber in tollster Karriere. Sie reiten so schnell die 
Pferde nur lausen können, sie hopsen und hüpfen mit Beinen und 
Ellbogen auf und nieder, die Hutfederbllsche wehen, die Köcher 
klappern in ihrem Gehänge, die Schellen klingeln, und alle ihre 
Quasten, Lappen und Bänder fliegen und flattern nach allen Seiten 
während dieses tollen Reitens. Die Rosse schnaufen, der Schaum 
bildet Flocken auf dem Zaum, und jeder Reiter rührt für seinen 
Nachfolger eine Staubwolke auf. Diese Vorführung wiederholt 
sich zweimal, beim dritten Reiten aber schießen die Reiter mit ihren 
langen Bogen auf beide Schießscheiben. Der Abstand 
zwischen beiden beträgt etwa 60 Meter, und es gilt, in jede Scheibe 
einen Pfeil zu schicken. Das erstemal geht es noch ganz gut, dann 
aber muß der Schütze sehr f l in! in seinen Bewegungen fein, wenn 
er den Köcher, der ihm auf dem Rücken baumelt und hüpft, noch 
rechtzeitig ergreifen, den Pfeil herausziehen, ihn auf die Sehne 
legen und ihn absenden will — ehe er schon an der zweiten Scheibe 
vorbei ist! Viele Schützen trafen beide Scheiben, andere jagten 
den ersten Pfeil in die Scheibe, den zweiten aber in den Erdboden; 
bei einigen fuhr der Pfeil fchräg gegen den Holzrahmen der Scheibe, 
während noch andere versuchten, sich daburch ans der Affäre M 
ziehen, daß sie sich im Sattel umdrehten und, zur großen Gefahr 
der Iufchcmer, den Pfeil nach rückwärts abschössen. Der rote 
Punkt in der Mitte ist mit einem roten Pulver gefüllt, das in einer 
Wolke aufstäubt, wenn das Zentrum getroffen ist. 

Die Pferde sind klein und lebhaft, einige halbwild und feurig; 
sie sind langhaarig, aber schlecht gestriegelt. Zottig und ungepflegt. 
Während des Schießens liegen sie fast langgestreckt im Lauf auf 
der Bahn, und die losen Zügel hängen über den Hals herab. 

Beim vierten Rennen schössen die Reiter mit lofem Pulver nach 
beiden Scheiben, und beim fünften mit der Flinte nach der ersten 
und mit dem Bogen nach der zweiten Scheibe. Sie benutzten dabei 
ihre langen, fchweren, unförmigen Musketen und hatten nicht ein
mal die unbequeme Gabel abgenommen. I n der Mündung des 
Flintenroyrs steckt ein Ball Zufammengeörückter Papierstreifen, die 
sich, wenn der Schuh fällt, nach allen Seiten zerstreuen — des 
größeren Effektes wegen! Der Start findet in großer Entfernung 
statt, und der Reiter ist fchon in vollem Galopp, wenn er sich der 
ersten Scheibe nähert. Er hält die Flinte in der Linken, erhebt sie 
langsam und elegant an die rechte Schulter, umfaßt mit der Rechten 
den Kolben, hält die Mündung nach vorn in der Richtung der Bahn, 
nnö in dem Augenblick, wenn er an der Scheibe vorübersauft, 
dreht er den Lauf nach der Scheibe hin und fchießt, denn die Zünd
schnur ist fchon beim Start angezündet worden. Viele erzeugten 
die rote Wolke, alle die weiße von den Papierstreifen — falls nicht 
der Schuß versagte: denn auch das kam vor, wenn man den Zunder 
nicht im richtigen Moment gegen das Zündloch gehalten hatte. Bei 
einigen Schützen fiel der Schuß ein wenig Zu spät, wenn sie öie 
Tafel fchon passiert hatten, und dann begannen öie der Gefahr am 
meisten ausgesetzten Zuschauer nach allen Seiten öavonzuströmen, 
da sie öie berechtigte Furcht hegten, öaß ihnen öie Augenbrauen 
versengt werben tonnten. Sowie der Schuß gefallen war, würbe 



nächst die Vertreter der Vereine über die Ergebnisse der Agitation. 
Dabei wurde allgemein Klane geführt Über die Abneigung ber 
Partei- und Gewertschaftsfilbrer gegen die Arbeiter-Radfahrer-
vereine. . Den Vereinen wurde empfohlen, in den Wintermonaten 
belehrende und aufklärende Vorträge halten Zu lassen. Hierauf 
folgte die Beratung verschiedener Anträge. Angenommen wurde 
der Antrag Solingen, bei Bezirksversammlungen Delegierte nicht 
mehr als BorsMcude zu wählen. Tic nächste Vezirisverfammlung 
wirb in Nnvelraty abgehalten, lieber ben Antrag Bannen, vom 
Ueberschuß jeder Festlichkeit 10 Prozent an die Bezirkstasse abzu
führen, fand eine längere Diskussion statt. Es wurde dann be
schlossen, darüber ein? Abstimmung in deu Bereinsversnmmlungcn 

Gan 14, 12. Bezirk. Die mn 7. November in Veucha abgehal
tene Bezirwverfmnmlung war von 21 Delegierten besucht, die 11 
Vereine vertraten. Die Versammlung tadelte, baß ine Vereine 
'.'zor^dorf, Hoh^urg, Neckwitz, Treber. und n.'it:>ch.n nicht erschienen 
waren. Einleitend gab der Vezirtsicitcr einen ai'Zlubrückcn Ne-
richt, der mit großer Aufmerksamkeit angehört wurde. Sodann 
wurde vom Bezirkskassierer die Abrechnung verlesen. Tis Ein
nahmen vom Bezirksfest betrugen 438,60 Mt'., die Ausgaben 3?2,W 
Mark, mitbin verblieb ein Uebers«nntz von 8l»M Mk. Ter Bestand 
der Bezirkstasse betrug 2W,W Mk. Turch eine Sammlung fiir 
einen Genüssen, ösm sein Raö gestohlen ist, wurde die Summe von 
f,8M ?>'k. aufgebracht. Nnschliefteud entspann sich eine rege Debatte. 

vorznnehmrn. Das Resultat ist dein Vezirkssiihrer sofort zu über- Der Nächste Bezirkstag findet in Nerchau statt. Tort wirb auch 
mittelu. Dann wurden noch einige interne Angelegenheiten er--

des Gauvorstcmdcs; 4. Neucinteilung der Bezirke im Gau 8? 
8. Zentralisation; tt. Uebernahme deZ Fayrratzyanses Frischauf in 
VlmöeZregie; ?. Festsetzung der Bezirkstage und des Gautages für 
1910: 8. Verschiedenes. — Antrage müssen bis Zum 10. Januar 
beim Gauvurstcmd eingereicht sein. 

Gau 8, 7. Bezirk. "Die Vereine werden ersucht, die Vorstcmös-
nmylen bis Zum 31. Dezember vorzunehmen, bis dnyin mit dem 
Bunde abzurechnen und bis zum 8. Januar genau ausgefüllte 
Fragebogen an den BezirZsleiter einzusenden. Der Entwurf der 
neuen BunüeIsiatuten ist nach der Veröffentlichung sofort in den 
Versammlungen Zu befpremen, weil die Anfang März stattfindende 
Bezirkskonferenz dazu Stellung nehmen muß. .um 7. Bezirk 

!gehören die Bereine Brieg. Neisse. Neustadt, Ob.-Schl. Bartsch, 
oas Bezirksfest abgehalten werden. Die Vereine Grimma unb z Pcterwih, Echönfeld, Mollwitz, Scheiüelwitz. Gr.-T3b 
Beiersöorf haben je zwei Bundesgenossen in das Festkomitee zu Gr.-Nenborf, Lenbnfch und KroguUno. 
wählen. Mehrere Anträge auf Geldbewilligungen wurden ein-l Gnu 8, ZN. Bezirk. Tis Vereine werden ersucht, die Agi-
stimmig angenommen. Den Schweden wurden 1Ü Mk., den Rans- tations-Fragebogen umgebend ausgefüllt an den Vezirksleiter 
selber Bergleuten 20 Mt., dem Agitationskomitee zur Deckung derlH. Tieü Munnuau) zurückzusenden. — Die Unterbezirksleiter 
Wahlkoston Z5 Mk. und dem Verein Naunhof Zur Deüung eines ^wollen sofort Versammlungen ihrer Bezirke einberufen und ber 
Defizits ^n Mk. überwiesen. Hierauf erhielt Genosse Traue (Leip-l Bezirksleitung die Berfammlungstage mitteilen. 
zigl das Wort. Er sprach über die Zentralisation im Bunde und! Gau 1V. Die Bereine haben alle zwei Fragebugen erhalten, 
enwslM den nahe zusammenliegenden Bereinen, sich zu vereinigen.l nach denen die Zusammenstellung des neuen Norefsönverzeichnifses 

'ern, Limburg, 
ledigt. Zum Tchlnsi wurden di2 Bereine gebeten, zu dem im 
nächsten Jahre stattfindenden Gantage und auch Zum Bundestage 
Stellung -m nehmen. 

Gau 1-!, ?. Bezirk. An; 17. Oktober tagte in Callenberg der 
Bezirkstag. Von >̂t Beweinen waren H Vereine durch 3N Dele
gierte vertreten: nicht vertreten waren die Bereine Gesau, Lnngen-
berg, Mi'.lsen, St. Micheln-Waldenburg, Weiöensöors und Zlegel-
beim. Die lcNtgenannten drei Vereine waren a?tf den lebten zwei ,, . >. , ^ , , , „ ^ > ^ , „ 
Nezirkstaoen nicht vertreten. Zunächst gab her Bezirksleiter einen l Außerdem schlug er vor, daß alle Vereine eines Bezirks einen lerfolgen soll. Notwendig ist, öast die Fragen alle genau beant-
Vericht über seine Tätigkeit und dann berichteten die Vertreter der! Bundesgenossen wählen als Mitglied eines Agitationskomitees, öasnwortet werden. Von ben Fragebogen ist einer an den Gauvor-
Vereine. Selbiger wn'rde von ben Delegierten mit großer Ans-3 mindestens monatlich einmal zusammenkommen müsse. I n her l sitzenden, der andere an den Vezirksleiter, bis spätestens zum 
merksamkeit aufgenommen. Es ist ein ziemlich starker Mitglieder-^Debatte, an welcher sich auch der Gauleiter Schwabe beteiligte, l 1l). Januar zu senden. Um dies zu ermöglichen, werden die Ver
Zuwachs zu verzeichnen. Am Tage der Versammlung Sülle der fanoen die Ausführungen des Genossen Traue allgemeine Iuftim-^cine gebeten, die Borstandswahlen im Dezember Vorzunehmen. 
Bezirk 1M2 Mitglieder. Beim nücbsten Pnnkt der Tagesordnung ^ mung. Nachdem noch einige minder wichtige Angelegenheiten Er- ^ - ^ ^ ^ , 
hielt Genosse Trane «Leip'issj ein Referat über die Zentralisation »leuigung gefunden, wurde die gut verlaufene Bezirksversammlung 
im Bunde, wobei er voi-Mn^ h,e Bezirke in mehrere Agitation^,-z geschlossen. 

Gmt 15, 4. Bezirk. Am 31. Oktober wurde in Lawalde die 
Herbstvcrsammlung abgehalten. Vertreten waren 21 Vereine: 
nicht vertreten Nertelsdorf, Herbisssdorf-Bifchöors und Laube. Dem 

bezirke einzuteilen. Nach längerer T'icklfsion stimmten die Dele
gierten den Vorschlägen des Genossen Traue zn. Ter nächste Be
zirkstag findet in Hohndorf statt. Dann wurde beschlossen, nächstes 
Frühiabr ein Waldsest zu veranstalten. Das Arrangement witrde 
der Bezirksleitung und dem Glauchauer Verein übertragen. Zum 
Schluß dankte der Nezirksleitcr den Genossen fiir die rege Agitation 

.Russenbestand von 113,48 Mk. vorbanden war, in der BeZirksfestlasse 
war ein Bestand vou N3M Mk. Ron der Ganionserenz gab Ge-

unb forderte auf, mit demselben Viser auch ferner Mitglieder zu z nosie Schurz einen ausführlichen Bericht. Bei dem Punkt „Zentrali-
werben und für don Umsatz der Waren vom Fahrradhans Frisch-z sauon" wurde der Vorschlag des sNmes 8 besprochen und dann 
auf Corge Zu tragen. 

Gau 14, 11. Bezirk. Am 21. Oktober fand die Lerbstbezirks-
Versammlnng in Leubniî  statt Vertreten waren W Vereine von 
3l) Delegierten. Vom Gauvorstanö war Genosse Trane anwesend. 
Eine im Druck vorliegende Geschäftsordnung wurde angenommen 
und au die Delegierten verteilt. ,Merauf gab der Bezirksleiter 
bekannt, daß die für Genossen Gehrifch vorgenommmeue Samm
lung den Betrag von 1MM Mk. ergeben hat. ^om Verein Gösan 
lag ein Antrag vor, welckcr besagt, daß in Zukunft bei den Wahlen 

Vchon jetzt werden die Vereine darauf aufmerksam gemacht, daß 
das Kaufest nächstes Jahr wieser am 13. Nat (1. PfwMeiertag) 
im Wülseler Biergarten stattfinüet unö wollen die Vereine für 
diesen Tag keine Festlichkeiten ansetzen. 

Gau 12. Die Fragebogen sind zur Ausgabe gelangt. Sollte 
sin Verein einen solchen nicht erhalten haben, wende mau sich sofort 

Nerickü des Kassierers war zu entnehmen, daß am 1. Oktober ein an ben Vezirksleiter. Die Fragebogen sind deutlich und genau 
auszufüllen und spätestens bis IN. Icumar 1910 an den Zuständigen 
Vezirksleiter einzusenden. Die Vereine wollen dazu beitragen, daß 
die Aöresfenverzeichnisse recht balö herausgegeben werden können. 

Ferner werden die Vereine ersucht, die Bundesbeiträge für das 
ben Vereinen ausgegeben, Stellung da-M M nehmen. — Angeregt j 1. Quartal pünktlich einzusenden, desgleichen die Gelder für samt-
wurde, die Oauleitung zu ersuchen, bei Ausarbeitung der Gau- liche vom Bundesvorstand bezogenen Sachen. 
karten anch die verbotenen Wege .in berücksichtigen. — Genosse Gau 12, 4. Bezirk. Vom Kassierer des Arbeiter-Radfahrer-
Ichurz machte bann ans ben vom Neugerödorfer Verein geplanten Vereins „Wanderlust" in Banne finb unlängst in Bochum 48 
SamariterwrsuZ aufmerksam. Beschlüssen wurde, die Mitglieder Marken verloren worden. Sollten die Marken gefunden worden 
aller Vereine des Bezirks aufzufordern, sich so zahlreich wie mög
lich an dem Kursus M beteiligen. — Tn verschiedene Vereine recht 
säumig im Einsenden ihrer Berichte sind, wurde beschlossen, die 
Mandate zur Bezirlsversammwng nicht eher an die Vereine -,u 

Zum Vunoc-Htage 13M Mitglieder einen Wahlkreis bilden sollen.; senden, als bis die Mitqlicder,iaU des letzten Quartals mitgeteilt 
I n der Begründung würbe bervorgehubcn, daß der jetzige Wahl-«ist. — Genosse Schur?, forderte dann noch auf, die Nengcrsdorfcr 
modus den Verhältnissen in keiner Weise Rechnung trage nnd hast ̂  Verkaufsstelle des Fayrradhaufcs Frischauf ?.u unterstützen. Ort ß 

sein, wird ersucht, dieselben an dem Verlierer zu senden. Öierauf 
werden die Vereinskassierer ganz besonders aufmerksam gemacht. 
— Auf der Tagesordnung der am 12. Dezember in Gladbeck statt
findenden Benrkstonfereu.i steht u. a.: Bericht vom Gautag und 

!von der Bezirlstour unö Erledigung der Anträge. — Die Vereine 
z haben auf der Koufcrenz über die Adressenvcrzeichnisse abzurechnen. 

16,,Y. Bezirk. Da der bisherige Vezirksleiter Schillwss 
die aus dem jetzigen Modns hervorgegangenen Nandate größten-l ber nächsten NezirksVerfanunlung ist Ober-Oderwiu. l fein Amt niedergelegt hat, ist als Stellvertreter der Genosse Paul 
teils Gunst- oder ZusaNömandatc und: es bestehe sogar die Mög- Gau 13, «. Bezirk. Fn der Bezirisuersammlung am 7. No- Offeuhaus in Waltershaufcn, Brühl Nr. 3, gewählt worden. Alle 
lichkeit, daß, weun bie vier größtun Bezirke einen Kompromiß: vember in Pirna waren :̂ ? Delegierte anwesend. Die Vereine l Zuschriften sind an diesen zu richten; die Fragebogen sind spätestens 
schließen, alle anderen Bezirke von einer Vertretung ans dem »Maren, Ottendorf und Heüendorf waren nicht vertreten. An der!bis 27. Dezember zurückzusenden. 
Bundestage ausgeschlossen werden tonnten. Nach kurzer Debatte z Versammlung nahm auch der Gauleiter Kranz teil. Ter Bezirks- Gau 18, 7. Bezirk. Alle Sendungen an die Bezirksleitung sinö 
fand der Antrag einstimmige Annahme. Cs wurde dann veim Neiter Rihschs gab einen Bericht über den Stand des Bezirks. Zur zu adressieren: Karl Schulze, Casfel, Uenburgstr. 32, IV. — Vor-
Pnnkt „Verschiedenes" die Einführung einer Haftpflicht angeregt, i Ieit werden 33 Vereine mit 19M Mitglieder gezählt. Einkehrstellen ^ sitzender des Vereins Wolfsanger ist jetzt Georg Holzapfel, Auf der 
Von der NeziriKleitung wurde darauf hingewiesen, daß, da der NMt der Bezirk nunmehr 20. Ter Vezirksleiter gab anch bekannt, «̂ Freiheit. 
Bund mit den ici'igen Beiträgen am Rande seiner Leistungsfähig-z daß die nächste Landesansfahrt W11 nach Chemnitz und die Aan-
teit angelangt sein dürfte, ohne Beitragserhöhung wobl kaum ̂  ausführt i810 nach Bifchnsswerda stattfindet. Bierauf verlas der 
Aussicht auf Anführung einer diesbezüglichen Versicherung vor- i Bezirksiassierer die Abrechnung über das letzte Bezirkssest. Dieses 
Händen sei. Vom Genossen Traue wurde die Ientralisationsfrage l hat einen tteberschuß von W,N8 Mk. gebracht. Eine längere Debatte 
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Nezirksfest mit KorsofalM soll im Bolkshans in Pirna stattfinden.! 
Genosse Lindemann ermahnt die Vereine, für musterhaftes Fahren 
bei den Korsofahrten zu forgen. I n der nächsten Bezirksversamm
lung soll ein neues Nezirksstatut beraten werden, 
über Einkehrstellen wurden der gewählten Kommission überwiesen. 

den Vereinen znr Diskussion zu bringen, damit der nächste Bundes
tag sich dann eingehend damit beschäftigen kann. Die Ausführ
ungen des Genossen Trane fanden die Zustimmung der Ver
sammelten. E»n Antrag Crimmitschau, wonach die obligatorische 
Feststnier zu Bezirlsfesten aufzuheben ist, wurde angenommen. 
Den Ort fiir die nächste Nezirksversammlnng zu bestimmen, wurdet Mit der Anffordenmg, immer eifrig fiir den Bund zu agitieren, 
der Bezirksleitung überlassen. Hiermit hatte die Versammlung ^ schloft der Bezirksleiter d,ic Versammlung. 
ihr Ende erreicht. — Alle Zuschriften an den Vezirksleiter, welche« Gau 21, 3. Bezirk. Am 24. Oktober fand in Hedelfin 

Genchtszeitung« 
Möfayrer unö Straßenbahn. Ein Radfahrer fuhr unbedacht 

Hierbei wurde er von einem 
urwagen der Straßenbahn überfahren 

hat der beklagten Straftenbayn 
auferlegt, sondern als Uttfallurfache 

und eigenes Verschulden des Ber-
Gründcn ist hervorzuheben: „Der 

bekannt war, mußte, wenn er in die 
verkehrsreichere Neustadt einfuhr, sich danach einrichten und durfte 
nicht nnbedachtsam darauf losfahren. Daß er nicht den von der 
Seite kommenden Wagen vorher sehen konnte, ist unerheblich, zumal 

Beschwerden ^ er die Schienen der Straßenbahn gerade vor sich hatte und durch 
sie an die Möglichkeit erinnert wurde, daß dort ein Wagen heran
komme. Indessen geht es fehl, wenn die Revision der Beklagten 
darin den Beweis finden will, daß die Unvorsichtigkeit des Verletzten 
allein die Schuld an dem- Unfall habe, die Betriebsgefayr dagegen 

schnell beantwortet werden müssen, sind bis auf weiteres 
Schmölln S.-A., Agnessiraste 1,1., Zu adressieren. 

igen die 
nach z HerbstbczirlZkonferenz statt. Dem Bericht des Bezirksleiters war Z zurücktrete. Wie die Neuheit der Einrichtung die Folge gehabt hat. 

der Ilinlenriemen schnell über die Schulter geworfen, unö jetzt galt 
es, in zwei Sekunden den Köcher und dcu Pfeil zu ergreifen und 
ihn cmf die zweite Scheibe abzuschnellen. Die Entfernung war 
jedoch so tnrz, bah die meisten fehlschössen; wenn es aber einem 
gelang, brachen die Menschennlnssen in nicht cndmwollenoen Fnbel 
aus, und wenn es ihm mißglückte, jubelte man noch mehr. An
strengend und beiß muf; es sun. in diesen pompösen Anzügen mit 
Fllntc. Bogen und Köü^r l>er Conne gerade entgegenzureiten nnd 
von Zeit zu .^eii spücws in einer Staubwolke zu verschwinden. 
Einige Pferde jlss^n so. daß ihr? Reiter nicht zum Schusse kommen. 

kommission der Filiale Stuttgart der Einkaufsgenossenschaft des j klagte als Unternehmerin Zu tragen hat." 
Bundes, gab näheren Aufschluß über das Geschäft unö forderte die z Mnber auf öenz Nütze. Die schon oft gegeißelte Unsitte, kleine 
Genossen Zu tatkräftiger Unterstützung auf. Die nächste Konferenz ^ Kinder auf das Fahrrad mitzunehmen, führte nach dem „Bresl. 
findet in Mrchheim unter Tcck statt. ^ Geu.-Anz." kürzlich zu einem gerichtlichen Nachspiel. Auf einer 

Gau 21,3. Bezirk. Die Herbstkonfercnz fand am 14. November ^ Radtour hatte der Färbercigehilse Gustav Simon aus Gabel sein 
in Neckarrems statt. Nicht erscbienen waren die Vereine Altbütte, ^ zweijäbriges Söhnchcn vorn auf die Lenkstange gesetzt. Als Simon 

mtnang, Großaspach, Mnhrharbt, Oborbrüden, Spicgelderg'einem entillIenkommen.dcn Wagen ausweichen wollte, stürzte er. 3'^.f 
und dann amüsiert sich das Volt wieder. Cinem Schützen fällt der Techselberg, Unterbrüden, Waiblingen und Veinstcin. Ter Be-^uud das Kind fiel unter den fahrenden Wagen und wurde iiber-

bcürbcitcn. nächste Bez irksversammlung 

Hut ao, oas ih-': folgende Pferd schcnt vor der Scheibe und sprengt, 
die abgesteckte Bahn verlasfrnd, mitten in den Znschanerhanfen 
hinein. Ein anderer Handyabt seine Flinte sicher, lniUt die erste 
Scheibe in eine rote Wolle und trifft auch die zweite, hat aber in 
der Eile zwei Pfeile lnncingefchossen. Einer zerfchttßt die Scheide 
in 
mit 
immer 
di 
mit 

Pi , 
den Wetteifernden; das kann man an dem steigenden Summen? Mohrbach) wurde einstimmig als NNterbezirlsleiter gewählt 
hören, sobald sich ein bestimmter Reiter nähert. Anderen provhe-,eit z WUfer forderte die Genossen ans, ihm bei der Agitation stets hilf-
man keine Lorbeeren, denn sie werden schon beim iiommen mit '̂  reich Zur Seite zn stehen, hierauf wurde beschlossen, am Sonntag 
Lachsalven empfangen. Alle find ganz Auge und Ohr, während sie Z den 12. Dezember in Ziegelhausen im Acckartal, morgens 10 Uhr, 
stunöcnb.mg slchcn oder sitzen und Nüsse und Naschwerk vermehren. ^ eine Sitzung ab-nholten ,'wl-cks Bildung eines Agitaiwnskomitics 
I n der M:ngc sehe ich mehrere alte Bekannte ans dem Kloster, ^ für den Odenwald. Alle Obcnwüldoereine haben die Pflicht, Tele-
aber auch Lamas aus Labak, die an den geistlichen Hochschule» j gierte zu senden. 

zirlsleiter Esert rügte, daß so viele Vereine der Konferenz fern- ^ fahren. Es erlitt so schwere Verletzungen, daß es an innerer Ver-
gcblieben waren. Der Bezirksfabrwart Genosse Nantes gab einen' dlntung verstarb. Ter leichtsinnige Vater wurde zu sechs Wochen 
Bericht von der Bczirksousfayrt. Bei dem Punkt „Agitation" i Gefängnis verurteilt. 
wünschte Genosse Bin gel das obere Nemstal ^ Tod unter dem IalMabe. Vom Landgericht Hilbesyeim 

Taschi-lnnpos studieren, Kauflcnte aus Neapel und Bhutan, mongo-! 
tische Pilger in Pelzmützen mit großen Ohrenklappen von Fuchs-! 
feil, etwa zwanzig ssanfleute aus Kaschmir und Ladak in hohen! 
weißen Turbanen und schwarzen K 'tauen mit Leibgürteln. Die 
Chinesen, die in Tibet die Rolle der Gnglin'dcr in Indien spielen, 

VekanNlMben. 
Gin Inhaltsverzeichnis bes Arbeiter-Radfahrer wird deu Zeit-

nngssenönngen der Nr. 321 beigefügt. Bundesgenossen, die den 

- ist der Arbeiter Willi Etoltc «wegen fahrlässiger Tötung zu 6 Wochen 
' ' ' ' ^ ' 11 

M3M 
an 

aber 
ÄNNtS. 

lw« 
Der 

^ voranfahrcnde Etolte wollte nun links zwischen ben Chaussee-
' bäumen und dem dritten Manne, dem Landwirt E., vorbeifahren. 
. sr rannte ihn um, nnd S. fiel mit dem Kopfe auf die Steine. Der 
nachkommende A. stürzte ebenfalls mit seinem Rade über S., der in-

, folge Blutergusses in das Gehirn starb. Das Gericht hat als Todes-
«Ursache lediglich den Zusammenstoß :mt dem Rade des Angeklagten 
zangeschen. — Die Revision des Angcklagten wurde vom Reichs-
^ gericht als unbegründet verworfen. 
z Gefährliche Körperverletzung. Ter Angeklagte hatte einen 
^ Radler auf öcr Landstraße vom Rade gestoßen. Die Strafkammer 
^ hat bierin „eine das Leben gefährdende Behandlung erblickt, weil 

fitzen in kleinen Gruppen und rauchen ihre Pfeife: der Verlauf des z laufenden Jahrgang des Organs gesammelt haben un 
Prcissll'ießens ZHcint sie ganz gleichgültig zn lassen. Sie tragen' Exemplar des Inhaltsverzeichnisses wünschen, wollen die 
blaue Anzüge, schwarze Westen und schwarze Ccheitelkäppchen, auf! dem Bercinsvorsitzcnöm mitteilten. Die BereinsvorsilzenLen 
denen oben in der Mitte ein Korallenknopf sitzt. H wir, die Bestellungen uns umgehend zu übermitteln. Dies ist not 

Zwei Reitpferde, die so etwas wohl noch nie nntgemücht hatten, 
wurden scheu, stürmten auf die Menge auf unserer Seite los, rannten 
einige über den Haufen, sprangen über andere 
schließlich erst eingcfangcn, nachdem das eine 
Menschen und deren Kleidungsstücke eingeschnürt, 
Als 'letzter im letzten Rennen kam ein zerlump 
jämmerlichen Ganl angehumpelt und erregte dt 
Dies war das Signal, daß das Fest beendet war, und nun sah man 

wendig, um die Auslage feststellen zu können 
Gau 8. Die Vezirksleiter haben auch in diesem Jahre Frag 

l die im gegebenen Falle wirklich eingetretenen Folgen Her Korper-
^» , .1 Verletzung, sondern die A r t , w ie diese ausgeführt wird, d ie 

AoressenvcrZeichnis darnach zusammengestellt werden Darum ist ^ Dienstknecht gehandelt haben, als er beim Wirt in Großdmgharting, 
die Reiter absitzen und zu Fnß w' Zanger Neil-e'an dem Tso'ngzeZt l eine sehr genaue Beantwortung der Fragen notwendig. Ferner zaus „Versehen" natürlich, ein Fahrrad mitgehm lieh. Er erzählte, 
vorbeiziehen, wo seder das Haupt vor dem „Vorsteher der Stadt- werden die Vercinsvorstä'nde ganz besonders erZucht, dafür zu i önfz er damals der festen Meinung war, er habe sein Fahrrad bei 

sorgen, daß die Bundesbeiträge und die Delegiertenstmer für das ^ sich- Das war aber schon deswegen nicht wahr, weil der Knecht nie verordneten" beugte nnd einen Kadach mn den Hals gelegt erhielt 
Dasselbe billige Gnadenzcichen wurde ihnen dann auch von ihr« 
Freunden und Bekannten Zuteil, unö einige Günstlinge wanderten 
sogar mit weißen Halstüchern umher, die bis zu sechzig Ellen lang 
waren. Ich selber spendierte der ganzen Gesellschaft Tee unö gab 
ihnen allen ein Trinkgeld für das Vergnügen, das sie mir unö 
meinem Gefolge bereitet hatten. Als wir schließlich wieder in 
Schigatse einritten, begleitete uns ein ganzes Heer schwarzer 
Tibeter. 

Jahr 1Ü09 bis zum 20. Dezember von den Mitgliedern eingezogen 
werden, damit die Vereinstassierer mit dem VundeBkafsierer pünkt
lich abrechnen können. 

Gau 8. Ten BunöesmitgNebern znr Kenntnis, daß am 
16. Januar 191N in Breslau eine gemeinsame Konferenz des Gau
vorstandes und der Bezirkslciter stattfindet. Als vorläufige Tages
ordnung ist festgefetzt: 1. Protokolle; 2. Entgegennahme der schrift-. 
lichen Jahresberichte der Vezirksleiter für 1909: ->. Kassenbericht 

ein Fahrrad besaß. Er bekam 4 Monate Gefängnis. 
Ein VeeeinsauZflug mit fchlimmem Ausgang. Der Arbeiter-

radfahrerverein Milbertshofcn machte am 8. August eine Vereins
fahrt nach Freifing. GegM 7 Uhr abends trat er die Rückfahrt an. 
Zwischen Freimann und Turnismaning, in der Nähe von.Oroß-
lappen, kamen dem Verein ebenfalls radfahrende Bauerntzurschen 
entgegen, die ohne Licht natürlich in de? Mitte der Straße fuhren 
unh zwa? in einem Tempo von 2Z bis 30 Kilometern. Einige Vor» 



'mtsfayrenh? NadleOnnen haben von diesen Vaucrnbursthen miß
mutige Aen?:cruniclt qehöu, u. a.: T'a lüntu! tommt noch eine 
ganze Bande! ? l . "° ne^n fuhren weiter mitten in der Fahrbahn 
und mii unvpn'nr.dcner Gcfchw'nd'lgleit an dem Nadsabrervürein 
vorbei. Te. verh«.ntete Ne>hanl!>.r .Hetniich smnneclcr, der etwas 
zurückb!i?l', sollte Zu fe"lc'- ,?rau lniks voz,s'l/«n. ,̂ n die!«!» 
Moment lrdr der W ^,'bre al̂ e ^ouci^s^b't Knlbinger von 
Durnisn-ukinq m't seiNl,Nl N"de w>t solcher HZucht dem Haimeckcr 
in nn l̂<-.'.!e, daß dieser in weiwn ^ogott einige Meter zurück-
aezö'.!e-»o t̂ nmröe und tat »m ^lrko bl'eb. zlulbinger bl'eb un-
recl'yl. au-i sein Fahirod wir 'N'beschad'gt. .Nul̂ inger wollte 
au.lccißrn, wurde aber von öcn Rodfnhicrn festgehalten, bis der 
Gb<ldarm«iewachtmeister vo»l F «..mann erschien. i5r lmUe d̂ n 

und fuhr f e i n e u Kurs, bis — nun w, bis öer Kapitän s, ch 
festgefahren hatte und mm freiwillig ein stilles Plätzchen unier öer 
Vümuschast aufsuchte. — Tis Besatzung des Schiffes übertrug als
dann die Führung dem bewährten ersten O f f i z i e r , der auch 
sogleich das K o m m a n d o (Vorsitz) übernahm unö öas Schiff dem 
allseitig gewünschten Ziele entgegennavigierte. Schon nach kurzer Zeit 
erscholl von der Zwe i te n W a ch e (2. lokaler Bezirk) der Ruf: „Ein 
Schiff in Nut!" Kaum hatte der zum Kapitän avancierte erste Offi
zier unö die Mannschaft den so oft gehörten Ruf vernommen, als 
auch sofort die Parole lautete: „Hier muh geholfen werden!" 
Schnell wurde ein Rettungsboot (Versammlung) klar gemacht, mit 
sechs M a t r o s e n (Kommission) befetzt und mit dem Kapitän am 
Steuer, Zum Leuchtturm, hingerudert. I n nächster Nähe war ein 

RaN-.rn seinen Namen verw<'weU > no sie rohe Amße',ung gemacht, F e l s e n r i f f (Haudlervcrband), das dem vom S t u r m (Boykott) 
bin, ihn öer „tote Keil" nichts a.lgeheZ Ter .llostuig. der sich nun 
wegen fahrlässiger Tötung und Ucdcrtremng sinnen- miü ver-
kchrspoliZeilicher Vorschr-ftc,« vor dem Landgericht München I M 
verantworten hatte, gab ,1». WZ er ohne '̂cht und im laschen 
Tempo gefahren sei. ^ h seien öle entgeacufo'nn'enden Radier 
ebenfalls in großer Uno^nung gefab-en.. Diese Vcbanutnng wurde 
aber von den Ieu^m "überlegt Ter Staatsanwalt beantragte 

lmrtbedrängten Schiff gefährlich werden konnte. Vom F e u e r -
r u r m war bereits ein Lotse („Ter Arbeiter-Radfahrer") als 
treuer Helfer den a u f k o m m e n d e n S c h i f f s « (Filialen) snt-
gegengefahren unb liest seine W a r n u n gs fch ü fse (Leitartikel) 
ertönen. Nunmehr konnte auch das Hamburger Schiff itt den sicheren 
H a f e u lZt'lschanf.Venofsenfchaft) einlaufen. 

Tiesev Gleichnis gibt den Bundesgenossen ein Spiegelbild von 
sechs Monate Gef,vn,°ns. Das Gericht cimnntt ans vier Monate «der Behandlung der GcnosfenfchofttzfLage im Hamburger Verein. — 
Gefängnis und weaen ttedertretung stras,cnnoli'eilicher Vorschriften z Jetzt weht ein anderer Wind. Nachdem in der Maiverfammlung 
auf 12 Mar! V'",.snase oder vier To.ze ciaf'. Das dicke Cnöe dürfte 
in Form einls Z>nilpr>izesses no,n pan)inulta''n. 

MhfÄMr Mii nne? 1'nznerZftZeva?. I n Ni,. 318 wurde mit
geteilt, daß ein sächju'ycs <>inmt eiucn Ra>^ain<'i verurteilt hat. 
weil er sein Nad s>ait mit c,Ni,r helll'lll'ül^u'cn latente mit einer 
Papierlaterne beicuchlel 'nitte. ^ie'e« U.vcll hlN auch Der Kad-
tourtst, das Organ der AlUmn^nen Nttdfalp'er-Union bespr"chen. 
Darauf erhielt das ?^.rtt ans Ueh von Dr. B. folgende Zuschrift: 
„Zu der Notn, daß lin Ko'.-gleich Sachsen l»e Nodfalnlampe nicht 
durch eine Pavierlaierue ersenk werden darf, und das; ein radelnder 
Schuhmacher, der wegen ciuei solchen Laterne betraft morden war, 
feine Sache pnulqlos bi,. ,iur houî cn 7sns' ,nz getrieben hat, ruft 
mir den Anblick der abendlichen Nadfahrer in ttcnf WS Gedächtnis 
Zurim. Auf den auügcienlnie'cl? Ttms.en dieser Stadt wn'd sehr 
viel geradelt. Wenn Sie 3«wieweit cini'.itt, sieht man die Nadler 
mit r o t e n p a p i e r n e n S t e r n e n , wclu'e an der Lenkstange 
hängen, durch die Et^ atzen e.len, nur wenige mit gewöhnlichen 
Iahrradlümpen. Tiefer Inztaud ist für da? mckit radelnde Pl'bli-
wm angenehmer als der nnsr.ge. da «'s nillt geblendet wiid: sür 
den Radler scheint aur die 0,chc weniger an^neh'.'l, da die Laterne 
M wenig Licht gtbt zur ÄeZenchinng des vo. bm ilcgendcn ^.'eg-
streiscns und da er dlN'ch vnleinseheu in d'e Lamp' !l':Ät belästigt 
wird. Die Benutzung diese' Laterne» ist p o l i ze i l i O er ! a u b t. 
Sie werden sehr daunhasl aus starkem, qcUwz Papier hergestellt 
und kosten 1'2 Kr.; .inz.'mmengollnwt, lann man sie bequem in die, 
Rocktasche stecken. Als in diesem Cnnmer den Gensern durch die« 
C-rplosiou eines Gash.'bttl^s das Ga3 siir mehr als eine Äsoche 
abaeschnitten wurde, amüsicUe Ns> d:o ^uq^nd abends damit, mit 
Öilfe dieser Laternen etwas Licht in die Strafen zu bringen. Man 
fragt sich, weLlmlb in Deutschland die Vcnuftun<-> oon Pnpierlate'nen 
verboten sein soll. Ter säüchsch? Entscheid s<eUt alle ^rchnvecle in 
bezug auf die miNusahrenden Laternen aus die-'elbe Strse: es 
fordet für alle farblose ttlauwtcrncn. Ter Ctnschcid des obersten 
Gerichts stüftt sich auf eine PoMeivorschrift. Sehen wir .̂ u, ob diese 
gerechtfertigt ist. Als ^nhnvell M das gweirad so scdr Von den 
schweren Wagen verschieden, daß auch die Po!i','wlNschrMen darauf 
Rücksicht nehmen, z. N. dürfen FwcnKder auf vielen für Wagen 
absolut verbotenen 3?cgcn fahren, z. B. auf Promenaden- und 
Nankettwegen, wenn auch nicht ollqemein. Wir sehen hier das Nah 
ähnlich behandelt w'e d̂ n t. md«»ragen; offenbar wegen der 
wesentlich geringeren Gefahr beim Zusammenstoß eine^ Menschen 
mit einem leichten, langsam fallenden Iweirad gegenüber einem 
vierrädrigen Vagen. T:cse ^-surti'ilung Zollte dem Iweirad anch 
in der Vcleuchtunqsfraî e Micil zverd«'. Tann können auch Papier
laternen als auglXche.^ anuezcnca wc.dcn — vorausgesetzt, daß 
sie brennen" — Es ist gar n.cht anzudenken, was geschehen würde, 
wenn die Nadfaorer in izufĉ VM polii^llzch so treffkch behüteten 
deutschen VateUanoe zvlcue in der SchzoeiZ polizeilich erlaubte 
rote papierene Laternen a'n zyre 3»ädcr hängen würden. 

^Z Ein n««es ^.^hrrnh^estell ist soeben unter patentgcsehlichen 
Schutz gestellt worden. U.berall, wo ?Z-löfahrcr Veranlassung haben, 
kürzere odcr !nni>.'T^ Zeit ŝ a »..f'.uhulien, machr sich da-"' Aedürf-
nis nach einer gi-̂ en ssl'ustel!.^lcgen''?'t für die Fahrräder geltend, 
die vor Regen und Sonne acschä'n n'in und ei,;cn möĝ chst ge
ringen Raum einnehmen so?l?n. (lin oiesen Aiiforberungen e:'t-
fprechendes Kahr adg^tell .'n^d von der Kutcnosfnuug^ntte in 
Oberhauscn ailf den A'alit ,,,bracht. Vcl diese:.' ttestell w^d ji,dcs 
Fahrrad in schräger Lln,e sl.I^hend von einem entbn-^'.nö ge
bogenen hochslanschigcn l^-s i c' ausgenommen 3in K?^2ll von 
normaler l-.̂ ön«. enthält ^wci Reiten vml ze ü solche? l^-ss^n, in 
welche die '̂-üdpr abwcchselnd von l,nls und lell'l^ cinaei.'elll werde l 
können. T;e t'nvliq on aen>fnts «üi's'r'.'ition l'bt ill't'n ans ,-.wei 
Onerschweül'lz rus ll-^,-c,, ,,,zii w>rd o lrcg c>n a>:t bcfc"igtes, l''eit 
überstcl'enbl,« Ta>K a's i<r>' , ' m s l̂'s'eiscnwl.̂ ''lech acs^n''t. Nci 
diesem bestell ^vird de.' 5'Ii m n̂ 't av?ge"üi't, ivd^m durch die auf
rechte StU'lltnq der Ää' ' r a,c ^>l,'i'e wesentlich acsvart wird, 
während die svclr»q^i Lc , ' >qen aliwcc sel'H rechts ',n:d liuIZ 
kommen und so sich «, ̂ c b»̂ < > .̂ de ^''i, ^.»'Ii an L»'''̂ e cisibt. 
Tas Gewicht dieses l",c!!'5?' >st e'-' gc'-'Nz.c'' l c>->'N uns"-'- it." ßut-; 
nähme aus ie.n Gesell t n.iea tie ^'^>er d"'ch ^cslschî .,sn mit ^ 
Kette nnh Echlosz leicht g^st'''-c:t w"r" 'n. , 

Tie MhrrüdrenlIe T t :U 3:r ^>.2. i>a -7. , ' i n^ .'.m Ciu-1 
woyneriay! aerca il.t. dnifte ,d'''l '̂.̂ zf "cin ^ - l'..'tcu 
Erhebungen loni'-.t auf ,"d^ ̂ Al;ste werfen ein ' )s: ld , ' .r i'->' ' ^ 
Radfahrer auf 1-.!'<X,a l"!,ziooli leii 

der Beschluß gefaßt wurde, der Gründung einer Frischauf-Fitiale 
die Wege zu ebnen, winde eine Kommission ssewählt, die zur Durch
führung de?, Beschlusses geeignete Burschläge einer Versammlung 
mitecbreiten sollte. Die Kommission tonnte denn auch bald eine 
Resolution vorlegen, durch die der .Hamburger Verein fein Ein
verständnis erttincn sollte, dcch für die pntnahme von Anteilscheinen 
Sorge getragen und vom Hauptgeschäft Berlin eine Filiale ln Ham
burg erriümt werde. Ter Antrag fand etnstimmiM Annahme unb 
damit dürfte nach offizieller Zustimmung von Reichskommisston, 
Bundesvorstand und Berliner GeZchäftsleitnug die Zeit nicht mehr 
fern sein, wo auch Hamburg, die „.Hochburg", Anteil nimmt an bem 
stolzen Bauwerk: F r i schauf - G en of fenschaf t . 

Kaum daft in Hamburg öer Gedanke der Errichtimg einer 
ssrifchauf-n-iliale zum Ausdruck kam, ist auch sofort ein Verein der 
^ahrraMnolcr für Hamburg und Umgegend gegründet worden, öer 
dem Fahrrad- und Krnfifayrzeughändler-Verbanb, Sitz Leipzig, an
geschlossen wm de. Ter Zweck de5 Vereins soll sein, öm „Etagen« 
Handel" und die „SHnnMonlurrenz" zu bekämpfen. Ob man auch 
die Frischauf-Genossenschaft zur letzteren zählt, wird bis Zukunft 
lehren. Sollte man der Filiale in Hamburg Schwierigkeiten be
reiten, so weroen die Hamburger Genossen die Angriffe zu parieren 
wissen. 

Erklärt man uns den „Handels"-Krieg, 
Wir kämpfen unverdrossen, 
Vis daß erreicht Frischauf den Sieg 
Für Hamburgs Sportsgenossen! 

EZ sei auch demerkt, dah einige unserer Genossen, öie Fabrraö-
händler sind, nicht willens sind, c»n«n etwaigen Kampf gegen Wind-
mühlenflügel mit'nmachen. Sie haben als ZcmMhrige, treue Ge
nossen stets das Interesse der Arbeiter zu wahren getrachtet, sie 
werden darum auch ferner diejenige Achtung unb Beachtung finöen, 
die man einem reellen Genossen schuldig ist. 

Zum Schluß richteu wir an öie Hamburger Sportsgenossen öle 
herzliche Bitte, nunmehr auch dem Unternehmen Vertrauen unö 
finanzielle Unterstützung zuteil werden Zu lassen, dann nimmt die 
Sache guten Verlauf unö Hamburg hat bald eine Verkaufsstelle 

„F r i schau f " . 
I m Auftrage öer Kommisston: Heinr. Flaegel (Hamburg). 

Technik» Handel, Fabrikation sc. 
Eine Msswelle Neuheit ist eine momentan abnehmbare Schutz-

blechgarnitur, die jetzt zum Kauf angeboten wird. Die in öie 
Augen springenden Borteile dieser Garnitur sind, baß ohne ein 
Lösen der Vorder- und Hlnterradachsmuttern öie Vlechs obne 
weiteres abzunehmen sind. 

LebeNstücksn« 
Haft du schon 'mal im Schlitten gesessen 
Und deine Sorgen dabei vergessen? — 
I m Sonnenscheine schnell taute öer Schnee, 
Die Kufen knirschten im Sande, o weh! 
Du kamst dann in einen noch ländlichen Ort, 
Da brachten die Pferde den Scylitten nicht fort. 
Weg war dort der Schnee schon und auch deine Freude, 
Bald sad'n aus den Fenstern viel gaffende Leute, 
— Ver Schaden hat, braucht für den Spott nicht Zn sorgen —-
Was lachend sie sagten, war leicht iu erhorchen. 
Du tonntest w alles genau versteh u: 
„Der Hütte ja können zu Kuße geh'n!" 

Nist du schon 'mal im Auto genbren 
Und sah st der Leute wütend Gebühren. 
Veil tausend Meter es fuhr pro Mnmt'? — 
3a pllMich Hort o,»f das Auwgcwt, 
Dav'nt iwg der W^gen: wie du überlegt, 
wieviel es au Reparaturen beträgt, 
Da o' gen vorl'b°r die brechen «rb Kleinen, 
^ l i it r^nrans slVbcnh mit eiligen Beinen. 
Betn'lt w^rft du fcl-.r denn für dein îngefchicke 
Dr !wwz sie ni^N als nur höhnende Blicke. 
Sie de '-l"n — u >d l V "st-u tabei shä,z —: 
„Ter h^te auch ib"'l.n Zu ^n?.e g.4chl!" 

^ 

üe d^ so st^i >̂ 
-'.I bat t . . : s, 
' ' l l- e . d« l i , ^ ! 
'.-5l a^d'' o-' - .: 

l " . 5 ^c5t fs^tt u '^ nnmtcr, 
:r z. 'i w Ẑ l 'el '^. 'r; 
> d:e 'ü'ge ."l5,rt, 
, ''er ' " , ' l ^ da g ocbl,t, 
" , ' 3 z^irr n̂  i V ' ' ce^? 

! so e-n lei'^s ^'^auern, 
»','l n'a.i.- '̂r s^'o'' s,l.^ i-,,h z... ^^ ,^,, g^,iereu. 
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'szm selber vas'ieren, 
- <° ifi e>'l S^.lralol. 
c>! >' ch c . ' i : " 5 Ll'tel — 

'.! .'«'.';? a^ 'u!" Ä. Schauder. 

Al-, auf öĉ n lcktcu T' l . "^ - g ;-? 3' i ,̂  
worden ua^, daZ ^abcra^.ia» s nilsujauf in'> 
zu unters: Ken tou^e a ,? w.'l l e<z.'artê >. z,"' 
durch unzere berufenen 3clsa,i.^en eine t,Ui 
Unteistüi'-ri g ','id .^'^rden.! .̂ d.̂  ,,'ir.l'N'''<^ 
Haus frischauf cülsel^ii wi rde. -..m ^c,l «ft di^cs ai!'s' gcf ychen, 
was durch die B.'la«m!ac^e tcr 'lneiHe'l Vetnu-'chellen ln un-j ^« ' Vcnaq von '1 . .H. ^a. Dze<; ^?ach'. in Stuttgart ist soeben 
serm Nunöl:sorg..a ^cnä^g!.,!g ""s.n de« Hot. ê  schiencn: " ie ,Hr«n :;.'.o :...e 2o,i?c!', "^.. '"' in A u g u st Bebe l. 

Es dülfte nun viclcr0lls ^c^c-ü^in «regt h'llcn, daß "am- nünsiigf.e Ablage. V^''"s'''r1 rc'̂ ««'h t u':d '.-"; bearbeitet. Inbi-
burg, wahrend s.ch !'!' Neî -e a'lc -.iandc"ge lcfscn sm das i'ntcr- !ä'!":s-Ausg^be. Tie ^',chhf l" -st ".n: ^' ich Schilling entworfen, 
nehmen ! teref'l.'itcn. .l^hcr .->vf̂ '̂  — als ^' l '^ine^ fta.:d. Nc- : X X X I I und "lU Selten. V"cis brof'' ^it "̂?. ö IN, gebundcn M. 3.— 

l . ' . : > - ^^.^^ e:^V-

sonders Zur Aufführung bei Arbeiterfesien feber Art eiWM, ist huM 
zwei neu erfchienene Stücke vermehrt worden unö zwar: „Assessor 
Schneiöigs Abenteuer", Schwank in zwei Alten von K. Rübezahl, 
unö „ I m Kampf ums Tafein", Einakter von K. Rübezahl. Außer
dem ist „Der entlarvte Spitzel", Komödie in zwei Akten aus öer 
Zeit des Sozialistengesetzes von C. M. Scävola in zweiter verbesser
ter Auflage erschienen. Ter Verlag der Buchhandlung Vorwärts, 
Berlin EW. 68, sendet Interessenten gern gratis einen Spezial--
katalog unö gibt auf Anfragen jede gewünschte Auskunft. 

Die Rechtsprechung in UnfallrsnienstrMachen, Von He«-, 
m a n n M ü l l e r , Verlag Buchhauölung Vorwärts, Berlin 3M. S3, 
Preis geb. 3 Mk. 

Genosse Arbeitersekretä'r Reichstaqsabgeoröneter R o b e r t 
Schmid t veröffentlicht im „KorrefpondenZblatt der Generalkom^ 
Mission der Gewerkschaften Teutschlands" folgende Besprechung: 

„Allen, die mit der Unfallversicherung M tun haben, besonders 
unseren GewerkfchaftBangestellten und Arbeitersetretären, wirb das 
Buch sehr gute Dienste leisten. Der Verfasser hat, übersichtlich ge
ordnet, die wichtigsten Entscheidungen des Re i chsye r f i che r» 
u n g s a m t e s aus den Amtlichen Nachrichten, den Zeitschriften 
der Berufsgenossenfchaften unö dem Material, öas ihm als Sekretär 
im Ientralarbeiterselretariat Zur Verfügung stand, kurz im Auszug 
unter Quellenangabe wiedergegeben. Ein fehr detailliertes Sach
register erleichtert die Auffindung einer besonderen Entscheidung 
aus dem reichen Material, öaZ hier zusammengetragen ist. Ter-
jenige, dem die Amtlichen Nachrichten nicht zur Verfügung stehen, 
wird gern bei Begründung von Ansprüchen auf Grund der Unfall-
verstcherungZgefetze auf öas hier gebotene Material zurückgreifen 
und viel Zeit unö Mühe sparen. Me Amtlichen Nachrichten fwö 
mittlerweile fo umfangreich geworden, enthalten auch eine Anzahl 
längst überholter Entscheidungen, öaß öie Nachforfchung nach einer 
prinzipiellen Entscheidung in einer strittigen Frage nü! einigen 
Schwierigkeiten verlnüpft ist. Hier gibt das Buch von Hermann 
Müller eine schnelle unö sichere Anleitung, und es dürfte sich wohl 
bald in den Bureaus der Gewerkschaften, Auskunftsstellen unö Ar-
bsitersekretariatetl einführen." 

Sport unö Herz. Bon Dr. Georg Bufchan. Ein Vortrag» 48 
Seiten. (Verlag von Ernst Reinhardt in München. Preis 1 Mk, 
Mit öer Ausbreitung des Sportes mehren sich auch öie Klagen über 
seine Nachteile. Der Verfasser ist weit entfernt, öen Sport zu ver
werfen, denn fein Vortrag wurde in dem Stettiner Zentralausfckutz 
für öie Pflege der Leibesübungen, dessen Schriftführer er ist, vor 
einem vorwiegend sportlichen Publikum-gehalten, aber er macht auf 
die Schädigungen aufmerksam, die nur Zu leicht für das Herz bnrch 
intensive Anstrengung entstehen können und zeigt, wie sie vermieden 
werden können. Die klare unb gemeinverständlich geschriebene 
Schrift wirb umso mehr Beifall finden, als diefe so wichtige Krage 
bisher noch nie im Zusammenhang von einem sporwerstcmöige^ 
Fachmann behandelt wurde. 

?, 

NeNbeigeteetene Vereine und EmzslfahVer. 
G. 2, B. 2. K s M i. Neftpr. G. Kühn, MönchZcmger Nr. 13. —. 

6 Mitglieder. 
Vsmst Gr . Posen). Aug. Kroll, Wollsteinerstr. 198. 

5 Mitglieder. 
Bah SchSnfZieß. Wtlh. Ramm. — 14 Mtglteöer» 
Königslutter. Fr. Bolze, Oberlutter, SchoppeM 

stä'öterstr. 22. — 13 Mitglieder. 
Tennhentz. Mar. Lorenz. — 8 Mitglieder. 
Hinterhermsborf <Sa.) Lohmsnn, Schneiöermstr« ^ 

16 Mitglieder. 
Unt3rn»eMach (Thür.) R. Greiner, Nr. 107. — 1 9 M 
Willmersborf (Tlmr.) Bertyold Seitler. — 8 Mitgl. 
Groh-NusterWitz (Pr. Sa.) C. Schmiöt, Warchauer-

ftraße 21. — 11 Mitglieder. 
^ 19, „ 3. KWngm. Chr. Krmch, Fifchergasse 17. — 7 RttgU 

O. 13. Eschweiler I I b. Aachen, Fritz Nurtscheiö, Ewald Roth«, 
haar, Albert van de Berg. ° - G. 24. Karlsbad Albert Weißgärber. 

9. 
11, 

14, 
15, 

18, 
IS, 
17a 

n 

„ 

„ 

? „ 

W. 
1. 

?. 
8. 

9. 
9. 
2. 

Neueemchtete EmkelMellen«. 
G. 12. Werne, Restaurant H. Schulte, Hellweg 126. — G. 1I. 

Meißen, „Zum Hörn", N. Morgenstern, Gerbergasse L. 
Erloschene Einkehrstellen. 

G. 16. Gsmberg, Restaurant Herm. Biernftiel, Aöelheiösrr. 14; 
.,Zur Gurke", E. Kretzschmar. 

N M Vereins-Anzeigen/! W 2 
M B M I « ^ Man 14, 8. Bezirk.) Zu öer am 8. TcZember in öec 
^P^"^N^„Garküche" stattfindenden Versammlung werden all. 
Mitglieder höflichst eingeladen. Tagesordnung wichtig! Wahl des 
Gesamtvorstcmhes. — Anfang '^3 Uhr. De« Vorstanb, 

i3 ßINVßMZNNMIZLWZMD 

stimmend h'^.ur .o. ..'i ls-^chlcd '̂ie s^'in^c. l.z.,^s^^I ^-,^ I n üec l« raerlil"'"! Literatur st::d Ausgaben von hundert unö 
hierzu öie ungcn lgc .de Aufiüw.ng », ê- die I.iteraa-- des U«!ter- mehr Al'flaaen lci^e Sclte.ibrir. Tte fonalistische Literatur kennt 
namens bei; die Anschauung herrichte vor. daß das ^ahrradhous «Ine so starte slachfrage nach einem Bnche bis heute flicht. Nur 
?yirschaus. weil nicht :>um Vn.wec'vo^stand ins Leben gerufen ein Bebeis Wert „Die ^rau und der So-nalismus" macht ein? Aus-
Privatu..lt.inelimen stf. Anderenfalls wurde eine onclte stiegen-^ nabme, es hat einschließlich der unter dem Sozialistengefeh er 
agitatlo.l bttneben ' nd dann auch von der Beteiligung als 
Zeit noch Nl^t emMolensweit" a'-gccnteu. 

,-mr fchienencn Auflagen einen Absaü von rund 117 WO Eremplaren 
erreicht, trotz oder richtiger infolge öer heftigen Angriffe, die es 

Und so segelte va.wllig rulng welter — es war ja sonst alles seitens der Gegner der fozialocmolratischeu Weltanfchauuug fand 
fo gut und ^on ^ci u'ls — nach t ' r ^llen Î oute. Zo.'s iummcrte' Die Lc^öenfchastlichleit unö glühende Vcrcöstnnkeit Vebels ?n dem 
es den Flchier. ül<; das Schis? ,>Zolicarität" doch auch denjenigen Kam»? für öie Befreimmg des Weibes aus taufendiähriger nürt-
Hafen hätte anlaufen müssen, wo man so gerne bereit war, öie ^ schädlicher und politischer Unterdrückung rüttelte auf unö riß auch 
Mannschaft mit n^em P r o v i a n t (Näder und Ncöarfsarttlel) idie sseisl:g Trägen mit fort, sie warb dem EoMlismus neue 
in brüderlicher Se'f.' ,", neri>ocn und wo sie außerdem vor „Land- i Srreire? ulch vVr allem Ctrciterinuen. Tarin ist öie große Ne
hmen" gesichert wac ^cr Leucht tu r m izrischailf-Gcnofsenschaft) 
war leider in de- '>i,'burger Schifssrarte noch nicht eingetragen 
und so NWröe intn cr 'Nl.'.ter — vorbeigcfeaelt. Wü? nutzte es, daß 
die Reede r e , ,?,'">."'!aq) dem Äap:tän die Order mitgab, 
etwaige N o t s i g n a l e 'Anteilscheine) der Z e n t r a l s t a t i o n 
(Bundesvorstand) -,u ^c'Men und seine Hilfe nicht zu versagen; 
was nutzte e ,̂ öaß die ' : ?' i ^ l ere (Bezirkssichrer und Vorstands
mitglieder) und auch d'e ;.«? a n u s chaft (Mitglieder) Zu einem an
dern Kurs ricmz? i?:chl--l Der ake ,Meebm" lich niÄt lockßr 

deutung uiid der Erfolss des Buches zu suchen, — findet sich doch 
„Nebels Frau" ebenso lm'usig auf dem Schreibtisch öer Frauen des 
Nürgerstandes wie auf dem Arbeitstisch der Arbeiterfrauen. Die 
7t neuem Gewände vorliegende IudiläumZ-Ausgabe wird für viele 
eine willkommene Gabe für den Weihnachtstisch fein. — Eine ge
ringe Preiserhöhung machte sich fchon lange durch Ne Erweiterung 
des Testes notwendig. — jetzt war sie nicht mehr Zu nmgchen. 

SoMlisMche Theaterstücke. Die unter diesem Titel erscheinende 
KsrtZ von Lnstspislm, EchkMMn, Schauspielen ujw^ WeM W be-

fswie zu Verlobungen bei VeeeinsWlichleiten zc« Zc« 
empfehlen wir 

VNndes-NbzeicheA 
in Emaiüe, als K»W«tten-Nadel 

wie ncben!tc5:ende AbÄildung, sehr gu« 
Ausführung. 10 Tmck Utk. 4.5«° 
EiuzclvsrlMlf per Stück W Pfg. 

IN elcacmtcr ^l'lsrührung 
per Stück 8t) Pfennig. 

i n eleu. ?n:sr.. Paa r 8G P fg . 

!̂ !N ?srio 5» ersparen, bttien Wll Manschettenknöpfe und Blssch«n durch den 
VeleUl?V0lstauÄ beuche« zu wollen. Einzel-Beftellungen Znnnen nur gegen 

l̂  Kl! Rstl. IW)Ä N VN. DUssUlÄi Ll. y. 
5! 

« W W W ^ ^ N ^ W W ^ ^ z ^ I ^ ^ 

^WWt.ä.H.r.wNcchü.. 
^l, l- i i'.. u.I^aüma>;cü.'VrÄN<:ül?. 
Zerzlu8M.,N«ut)«üreii3tr.V.Lze-

Bunderao-eichen darstellend, in drei 
verschied. Großen, stür Brietbogen, 
ProgranlNie, ftestlorleu, Inserate 
usw. VLr St5lk i!K Vw,»i-;e. 

ttt? Wzg.dLi'Zf. , ...»„.»., „„..»„ 

rz^!-«emliz«,3r2u^ „ „ 2.38 l 2 85 
»L53Z'. ^ez^L sss'it?., bsl!0N6 st^rk M. i,W 



s ? ^ .—-^ b.ouplcts, Parodien. LolosZe-
z,-H^. ^ '«n ^«itiäge. Theaterstücke, 
^ /F -» nitomisch. Äepeitoire, -rstklass. 

x.F -, ' '> ' ^ ° ^ - Auswahl , für Fmni l ien-
/̂ Z "'^„^ ! u, Heuen-Abende, Kl«v ie lbe-
'- ' ' ' lzlci^niq, durchschlag. Elfolg 

> !«,ss , l i Tali.ntlosc.nur 1 M l . z 
- ! K ^ Mnne i Ml . «N Pw.) 

« le u hi.il re ^«.den usw. wer-
uq^ ^ znnd'n'chs!llndlung 

2-' P 

^ . , 0 ' 

d N 
.'ilomna bringt 

bin ich in der Lage zu liefern weil ich ganZe Lager aus Konkursmassen. Lombllid-Ge!chäsi>-n ic. aufiaufte 

Versand nicht unter 1w Stück. " Th. Pelfei, Versand-Haus, Berlin T., Neue Schönhauser Stt. M — Gegründet 1«56. 
Kein Uaden, nur l Treppe. 

z«u^en, «235 3>e Äurck ljlsekwn 

" H NMnB33tLNZWii3N, VSMLlÜULilW ««e. 

^?«3ÄL «z. ^>l«Zt« 'lucKiZdsck lleu'5cn!2n<33 H « . ^r t , 

ISZ^« 

ff TLR T^ Nr 

«»«A3» N l i N r H.«°t. Z?!l«tc,s?. 

^ . ^ -^ , .7 , . ! , Vi 

^ - ' D ^ N ° ^ ^ >,'i«üci' so. Med« t«Zs«2Üon d«^1».«,djgiHU M 
A7?^",' . ^ /!e?:ourcjW SllLvUjM K83WtsUt«2 HWlÄlzten M ^ M i 

: .̂̂  -. !!!,!,'> ^ ^ -.".! ^ , , F M / W ' « üs»'»'M»'t<M, u?«is5« ös»'«'^ 
l ^n cks? M?°MK Mssj'sn ^saZs« ^aissn/ 

!s t2U8snös KnsrKsnnungsn 
llMglttWZMZ 3 M M — 

G ^ ILi irüci isp WpZznö Ms? 25L00 UKrsn» 
^ ^ ^ ^ 2u22Nl!. ös2 XstNiog« umsonst u» paptotrsi. 

>M HM 

^,, 

z^<- hur I ^ r mit m>:ine>» Taschenf«<ef̂ eu<z ««^ ?̂FH M3 lPorto 
^UL>cll>e l>t fem vernickelt und iosict «>«̂  « ̂  ^ j» extra). 

l r^hu,'»' d!5 Nmq?2 spnnqt der Deckel ,u tue <iol'ü und 
'lau ?nit losort Ü'cht. durch Niedcldrucken dp« ?ellcl5 er-

lN'.senocr Artikel sofort czratiL und franko an ledcnnmm. 

< Lülnmlunss ü mit Z?.!j 5lüc», ln nur ÄNZorlö««««« ül«>c!!>i!«i6 !̂"«2N vnrnelnn 3 ^ 
«! L«l'tirrlen l'lüulleiten nlZ L.i^lidZt, t'l'ilckte in i.5!'..b, !.u>'«z» u Nur m. I j 

^Lpl,^zl!5 3_,llit3cl;j!!e, liujnZiücize, «»̂ ".rmus» u ^«uy^I^lro^z, ?,'u:'2l., ^>!2, 
3«ir. X^p^n, wundcrv. Xuxelü, in. ü lu^en. u. sl"3il!>vnl>eiiArlll, ttill<,!lM!> im 
3c!3nc:e. 8l-.Kvv!lri. Lntt.«, Wickelkind l i , ktui> ,̂ !>^!7!^r:t2n^l. -^3n, Mulnen» 
Ä?)IL^«3r«ize':t«ren, linZon m. 3c'i»nott«!'l!!'3e» u. lIo3<iK.ilL5n, ^Zumeuzn^ä» 

ß '.ün>p ,?l:l?^!'l'.l?e ZieKol'.itinnen u. Xie7->t>!L'.2 û r> qut o.'rpa-.t il'.iÄkü Z i,IK. 
« <Äel Vl'a '>,! 2ie ^,eun.,r ''cpn'ae ?l!.>!'r > ^«^^r l'e^tel'^r > i'' ilt no ,, s.'l<i. i l"«iu! t° 

8 Lin 2̂z«;2t>><,K l'i. ZicZl u. Ui!,,oü l'^.ll no^K ?l'l ^^^c '^^c lü l 1.7 ^i«cn Nl^cluni. 
z !?!i!!l'e?Kl.: 1,' ll.,lln u z'uttel-lü'^l'^.^en. d^lüil'.l.zz;^ l i Mll->! > L^c.^ u nl? l)e» 

^c,'i«:.'.!.: l V/.:ci'<^">3!.^? l ^ ' n v n,, l ^ : . : :^>p!t /2 i'i .uü'^. ^ i ü . neu ir«l!'-.n 
ä ^ ^ . 3 9 ?<!.". <^l"'!N ^'! '̂ 'q n".)r! Hl-l. ' iez'e ä . ' u " - / « ' : ; l.>r ^an^ i r ! ' u. V«.l° 

udl>l^«k.l?!.>ll. r '»>'6. s z ? i ' , ^ ! ' ^ e >I. dl l !ck?:' ' 'z >.ir.z c^.-.^..tt. Viele z3.mKi>clV. 

ist 6is MßZt-sirNZ 

,̂ "7̂  ̂  ^ ^ 

^ ^ F ̂  z 
ätlibl^vären'-l'adnk uns VsrLZnMüNs Z. RZL538 

^ « ^ < i ! , ? H ^ 30 I 2 M xur P r o b e ! 

iMVVNU V« ^ G ^ l 

^ Udo? 'nil-iUme NenziLtt^n M 

3r:g«;ge1<luten, N.'.>ic!ei?-.:l^en. >.V^^>li<'.ll!i2-
n i i z ^ n erc. — ^u>' ̂ r>z:,H^,2lc aus er««.^ 

3 0 ! K2M'N »'lllltli ^..v nnä lür U»^'ll'?e 

!, s^ l lv '» ' , ' l ' I ' I ! , ' l ^^si.".!'l^.,'r .!-!^.>z ! ' ! ' ! 

! V.>n. ,. ,1 I ' . !nl.>,l l ! l ' » l ! 

> -'̂  

'H 3H33N ll>Gz NW« Z!«I lzM^Kz,» 

Ä mssZsr, nut L^vsi L3Z p l im» 8tH.b! UyLebmw' 

^ pnUort, sseürsdwr ßwU^UorkLlOkei-, sobtSL 

„Ä 5zMHG3» <3Nrzz,z»t!G LUM ?rs!86 von 

'H nur Ug.?K K«SG irs-Nko. 

'cH mi t boeii loiu vssZIortsr 6o läÄe inM W <iis 

1 ß Vpp^stNl! nn ts l ^zz,«tlN2.ltW6 oäsr 3SMU ^ 

^ Z UlltllWllüWvllz. tanLoliou H?ir bsro l tMi i . z 

ÄN ^6Ä6lU!NNI1 UU80I-0U Z?«8L0U Mtlätr iyrtsu 

'^i>sD!^''"^l!3. z 

! ^ : 

^'-, ! . 

K«' 

^ 7 x 

' i ' — 

l i 

V0M 19, A v r i l IVG8 
mit 

AuZNruugsbestimmungen. 
.'lür den praktischen Gebrauch 

erläutert von 
Wolmnng Heine 

Necht-anwalt in Ver l in 
und Mi tg l ied ^E2 NeichütagL. 

^̂ c'o. 75 Pf, u. 5 Pf, Porto 

^ « ^ ! 5 ^e!e^ wollenes llümen-Äievillt ?̂ s ^ 
^ j 5 llllck 65 P?Z.. 20 slelLs pllmZ MI52L2 ^ 

. i ^ l̂ emcjeniuc ,̂ lüs 5 NssK 90 Ng. °̂ 
^ l > Ps^cliWollL ttuZv^l!!. jeöer Uemleic!' ^ 

Z üdeflZZc^t! — ^erlZngen 2ie Nustes ^ 

M vi ^z tM 

IlPgiWlhUßZ 
^ViwPkdeiiULi' H Oie, 

- ' !! '.''z !,^'!^< >m' n^ ' / ' . ' ^"? l „j ^ 
' " . ' ^ p -

«Jer ßuußrMfthret" H 

!M Vüdcr nach dem Leben 20 Mk. l tionZ. nnä !!1i3odyo-Lsi<:dnnn,"en 
M?« VZH2, 2Zv3»ziN, Stralauer KT« WivVz»Zzzz«M, A'VLkNMo^ 
Allee 1 i -15 PrvhebUber W Pfennig, ẑ  » W l i » , 3wz)2wok5tr. 7, 

! , , ' U ! ^ 2 . 2 N ^ 

'^ I^O«?l 3'^«3«?3; mein' n<)tl^. — I ' r .Nl l ' l t inIzF-^I^ i l t? ?'z^» l'°< 
^ «Nl^Zz 3ll3«?^l3<??,^Ti3Vt 211 ^-enle.l . «»!'z3^<>',i i,c>it .Il ini 

19U7. ^ o i n Vo?«I«'«^iV3z m )!?iictl !>s>im ^l i .üt leron. — 
^ 'Ü I 'Li ^ ic l l l^L^- i l l i i -o i ! Än'lis'Ki! l>unc nint.i'uliib 12 ^ m>K?n ->:um ^ 

'ZM,^^ 
:>5"tz»> verleiht dem Wcihnachiädaum unbeschr^dl. Zaul,erpracht. Auch 

" ^ " ^ > dieses I n h r uersende nur prnchtuul le'^uncirou, welche ieden Ab-
8tüoK nur 

Uir8oi> 
andere 

ersponnene 
. n l l tür l . 

wo>»!lllon; sehr schöne 8ill»«r8lttt?.siu n i i t 3Ielin, Uol>1-
ni^eu n l i t liele!iel!tunss«liü!Der, 7l-:«!wn et«. 

ou Nlc. 5.— «Nachnahme Att . 5.3N). 8ort. l l 
en N!c. 5.— l3tachnahme 3Kk. 5.3ll). « r^ i i z 

>',. - , " - ^ ^ " , ' - ^ <iarben: 8eim.,...,»..^. 
^>/< ^ i ^ . > j ? ^ Ä «I'sel, .lapLnizolie I ^n 
'<7'« l ^ . " l ^ ^ l ' ''UM bi l l igen Preise u 
Ü/Ä F̂ » ^ O ^ N ^ ^tu«^ grohe Sach 

l̂  ^ H H ^ Z N luge jedem Sortiment wunderschöne Figuren aus lülaZ" hei. Wie 
^ !_^ ^-^--Ä iz.luerllmK<l«l!v,!, ^V«!lmaent8N!»nli0i' und liüzwn; außerdem noch 

1t»8L mit Î Lni, nn<l 8tiel, — Für Händler Eitra-Torttment von 
1IK. 8.— «n und höher. 

Nax RyuNZ>NN) Î angMa 8.-N. M< 28 
l ^hn l l än t IUI«! VeWLnH. 

!.^j«^ ., ! !lt/.!i>liO zzüVil««'« z'LvzzSN, ^ K U N l ' r V l i , 3 lNAi l i j3z , 

' ^<',?3»?!:oZi ll?ui ^ i l l ls anciors H.ltiKyI in Z-rö?;^soi' ^ l i 8 ^ l l K I 

H »ho? V/?^??zz n^z^SZ'tfZ' k'zi'zzK««. diit'crt <t:Mr, «?N8» NlZz» 

«?i0 f ^ l l t « 3ZN«z t t z ü M i s i ^ l3N8VDGR> M»3»GN. ^iM 
6o Lcwsidt Ill'-I'!' VltoNGZI unuu t^Lwrüs r t : 

..!,<, ' . ^ ' ^ , ' ' e " - i ' IiLkle NLke icd von lnrer f,sM2 für t>un6est l ^ K l^2len h». 
7cz->' ll- 5?li^75e>i 2M«1 Lletz ^m voü^ien 2m>ie6enne!t ZuZZelZIIen un-i 
t,3^^n l!,e I->^-,3^>-''p im VesZ!e!cli 2u solel^en von Znöei-TN fi.-men clen Üos^uZ 
cs!',:!t°',. leb !>2"!i n cd! umnin. im Id^e psymple liiLlemng melnen llölck ZuZeu-
5"'«:nc>i unä v.ös^ !lue filMZ üdesZÜ emplenlen!' Zex. sleinr. VZeZen. 

Lsz 32mmel- MD 

M8MK-W^!<5 ffUNstMNzeN. M8^l^'N^^l<p 

Eteindamm 28, Tsl. Amt 3, 1618. NwNTSzc^eN 
Originnl-PNtriü- oder De - Wet- U M M s u , 8Ikip. zz. Z M w l M s N 
Rüder von 88 Nk. an. Gratz. Lager l läbn^ZrOn dMi^t 
inPneumati^Mäntelu^ ^G^gUssW M ' A ' I ' G M 
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Erscheint mn l.und M. 
i jedes Monats. Durch 
die Post bezogen pro I 
Vierteljahr 75 Pfg. Z 
Für die Mitglieder 9 

l d«s N.«N.«V. Lol^Z 
daritüt gratis» 

sO^ !31 Offenbach am Mmn^ den 15« Dezember 18W 

VslKnnt?RKchungen des VundesVsestandss, 
An unsere Vereinsvorstände gebt das dringende Gr-^ 

suchen, die Abrechnung für das 4. Quartal unbedingt vor dem 
M Januar 1910 zu bewerkstelligen. Später einlaufende 
Gelder können in die Jahresabrechnung nicht mehr aufge
nommen werden. Alle diejenigen Vereine, welche nach ge-
manntem Datum abrechnen, erscheinen als Restanten, 

Besonders wolle man beachten, daß gleichzeitig mit der 
Geldsendung auch das Nbrechnungsformular abgesandt wird. 
Auch die von früheren Quartalen etwa noch ausstehenden Ab' 
rechnungsformulare müssen am Jahresschlüsse eingesandt 
werden. Ferner ersuchen wir, dafür Sorge zu tragen, daß 
alle rückständigen Beiträge im 4. Quartal eingetrieben wer
den, um am Jahresschlüsse eine glatte Abrechnung zu ermög
lichen und den Mitgliedern die Rechte zu erhalten. 

Es hat sich im Laufe des letzten Jahres heransgestellt, 
daß eine Reibe von Bundesgenossen Bestellungen bei der 
Bundesgeschäftsstelle gemacht haben, für welche die betr. 
'Vereine später die Zahlung abgelehnt haben, mit der Moti
vierung, daß die Bestellung nicht im Namen des Vereins ge» 
fcheben sei. Wir werden den Versand daher für die Folge so 
handhaben, daß Besteller, welche nicht Funktionäre sind, also 
nicht Vorsitzende oder Kassierer, die bestellten Artikel nur 
gegen Nachnahme des Betrages erhalten. I n allen Fällen 
'mutz der Besteller seinen Namen und Wobnung (Straße und 
Hausnummer) genau und deutlich angeben. Auch der Verein, 
für welchen die Bestellung gemacht wird, muß so genau be
zeichnet fein, daß Verwechslungen ausgeschlossen sind. Am 
«bssten geschieht dies durch Aufdrücken des Vereinsstempels 
>Nlf die Bestellung« 

Die Neuwahlen der BeeeinsvorMnde müssen unter allen 

Unsere Mitgliederzahl ist zwar innerhalb der letztens 
Jahre ganz enorm gewachsen; gleichzeitig über auch zeigte 
sich die nicht gerade erfreuliche Tatsache, daß ein großer Teil 
der Gewonnenen wieder fahnenflüchtig geworden ist, was 
sicher darauf zurückzuführen ist, daß ihnen der Zusammen' 
bang mit dem Ganzen gefehlt, sie nicht genügend mit dem 
Wesen, den Zielen und Zwecken unseres Bundes und seiner 
Einrichtungen vertraut waren. Es ist natürlich den kleineren 
Vereinen nicht möglich, in dieser Beziehung selbst Besserung 
zu schaffen. Ihr Kreis ist zn klein, ihre Mittel sind be» 
schränkt; es fehlt an den notwendigen Kräften. Um hier ab-
zuhelfen, ist eine weitere Durchführung der Zentralisation 
notwendig in der Richtung, daß in Zukunft eine größer? 
Zahl von Vereinen zu Bezirksvereinen zusammengeschlossen 
werden. Vor allen Dingen wäre wohl als Uebergang hierzu 
zunächst eine einheitliche Organisation für alle Vereine durch-

es klar auf der Hand liegt, daß unser Bund durch Ueber« 
nähme in eigene Verwaltung keinerlei Gefahr laufen würde, 
und dies umsoweniger, als dann eine beträchtliche Erweitere 
ung des Kundenkreises schon aus dem Grunde zn erwarten 
ist, weil ein großer Teil derjenigen Bundesgenossen, die bis« 
her zu dem Unternehmen vielleicht noch kein rechtes Zu
trauen hatten, ihren Standpunkt ändern und ihren Bedarf 
ebenfalls bei dem vom Bunde geleiteten Geschäfte decken 
würden. Durch den Uebergang des Geschäfts in Bundes» 
Verwaltung wäre überdies noch mehr als bisher die Möglich« 
keit gegeben, dasselbe zu einer wirklichen Einkaufsstelle fm 
die Vundesmitglieder auszubauen. Ruf diesem Wege ließen 
sich in Zukunft bedeutende Mittel für den Bund flüssig 
machen, die immer wieder im Sinne der Mitglieder und zu 
deren Nutzen Verwendung finden würden. 

Bei Prüfung dieser Ausführungen ließe sich auch noch 
zuführen; zu diesem Zwecke hätten alle jetzigen Vereine des^die Frage auswerfen, ob es nach Durchführung dieser Vor 
Bundes ihre Umwandlung in Ortsgruppen unter Wegfall ̂  schlösse nicht ratsam wäre, die Verwaltungen beider Organe, 
aller unnötigen Beiwerks zu vollziehen. Einheitliche Statuten ^ des Fahrradhauses „Frischauf" und des Bundes, zusammen 
für alle Ortsgruppen ohne Unterschied wären einzuführen, 
die eine vollständig gleichmäßige Einrichtung des inneren 
Betriebes zur Folge hätten. Dementsprechend wären auch 
für alle Bezirke und Gaue einheitliche und gleichlautende 
Bestimmungen erforderlich, so daß der Aufbau der ganzen 
Organisation von unten auf einheitlich gestaltet ist: ein 
Werk aus einem Guß! 

Durch die nicht vollständig durchgeführte Zentralisation 
verursacht, war natürlich bisher die Kontrolle der Verwalt
ung in den Vereinen sehr mangelhaft. Obwohl die Bundes-
kasfe beträchtliche Summen an die Gaue zurückzahlte, die zur 

an einem Orte zu vereinigen. Das Zusammenarbeiten 
beider Institute dürfte im Interesse des Bundes und der 
Mitglieder nicht nur ratsam, sondern geradezu eine Not» 
wcudigkeit sein, ganz davon abgesehen, daß die Bundesleit
ung — bei aller Selbständigkeit des Fahrradhauses bezüg
lich der Geschäftsführung — dennoch in gewissem Sinne aus 
qrund seiner Verantwortlichkeit ein gewisses Aufsichtsrech! 
in Anspruch nehmen müßte. 

Wenn auf dem nächsten Bundestage mit der in Fluß ge« 
ratenen strafferen Zentralisation Ernst gemacht und außer
dem der Zusammenlegung des Bundessches nebst RedaktwR 

Agitation und Vcrwaltungszweckcn Verwendung finden^ und Einkaufs-Gcnossenschaft stattgegeben wird, würde ein 
sollten, War doch die geleistete Arbeit und die erzielten Resul
tate in manchen Gebieten nicht den finanziellen Opfern ent» 
sprechend. Es wäre bei Gelegenheit der Durchführung der 

^Zentralisation deshalb Wohl auch zu erwägen, ob es nichts Macht und Ansehen gewinnen. 
angängig und von Nutzen wäre, verschiedene Gaue zusam-
menzulegen und aus den zur Verfügung stehenden Mitteln 

licb der Vnn° 
gclnde Kon

eine derartige 
eine Zunahme 

einheitliches Hand-inHand-Arbeiten gewährleistet sein, das 
Vertrauen der Mitglieder wachsen unö unsere Gesamtver« 
einigung nach innen an Einigkeit und Kraft, noch mchen an 

Da es allmählich Zeit wird, sich mit den Arbeiten unseres 
nächsten Bundestages zu beschäftigen, tragen vorstehende 
Anregungen hoffentlich dazu bei, in den weitesten Kreisen 
unserer Bundesaenossen über die einzelnen Punkte eMM 

'wir 5n? ̂ ?s?,." i ^ ^ 5 " , ;,«.. ",,« «z 7 .».- ̂  ' ' ^ . « ^ . ^ . . «.- ^ , ^ u ^ ^..^ ^ ^ . ^ . . , , . „ ^ , ^ « . . ^ ........ .regen Meinungsaustausch herbeizuführen. 
unr die ^e r rn^ das tynen von den Gauvorstunden Zum l zunehmen. Schon allein die Summen, die jährlich der Vnn°l — — . 

Nachdruck dsr mit Karrespondenzzeichen veiseheuen Notizen vzxbot«». 

. - <. f . «̂  .. ^ .̂ Ruf dem Wege zur Zentralisation. Die Ientralifations« 
mö^ IV ' i ? ' . ' ^ ?v?ru5st-3cn des Verzeichnisses er- jdes MitglieoerstanoeZ und die Erhaltung der gewonnenen bestrebuugeu im Arbeiter-Turnerouno und Arbeiter-Sänger« 

g l.j m^en. ^ Mitglieder unter diesen Uniständen leichter zu erzielen wie bund führen fortgesetzt zu Zusammenschlüssen von Vereinen. 
bisher. So wurde erst letzthin in einer in Dockenhuden abgehaltenen 

Ob der uäcbste Bundestag eine weitere Erhöhung d r̂ gemeinschaftlichen Versammlung der Arbeiter-Turnvereine WsgÄÄLR füV Äsn Nächsten BzlRdestag« 
VekannMch war ans dem im Jahre 1308 in Berlin ab-l Unfall- oder Swbeuntersmuung oder sonstige Melnleist-

gelmltenen ^'Uld.^tul 
tralnati^n >̂ 
de 
öi 

die Einführung der straffen Zen-
oer Elboörfcr von Tockenhude, Groß- und Klein-Flottbeck, 

ingcn der Bundestage den Mitgliedern gegenüber eintreten'z 3ülloorf, OZdorf und Scbenefeld einstimmig der Beschluß 
u einem zu verschmelzen, 

ammenschluß 
twendig, um 

l Ä n ' - ! Ä ^ ^ ^ ^psllchwng auferlegt, dem im Jahr.'leine Elhöhuug der 
^ r u !..Nt,münden ^nndeslage Vorschläge für deren Durchs aber z. V. der Bnud.Il'eiirag unter Negsnll der Delegierten-z Tnrnerscbaft" mit Unterstüwng der Behörde energischer 
i^br i i?^! ! ^ ' ^ ^c lw i . >wetrcllo3 wlid sich also der nö bst->stcucr auf 27, Hfg. erhöht, so könnte an eine wesentliche Versals bisher entgegentreten zu rcnnen. — Du Versammlung^ 
^ 5 ^ ^ ^ ' ^ " " " 5 ^ ^ ' ^ Weiterentwicklung Z bcsserung der Unrerst^-'mgssähe. ganz besonders "bei derzaiitation des Arbeiter-Sängerbundes für die Zentralisation 
un le .e^ ' : iw^ ^'ucayanan'gcn Franc zn befassen haben, j Slorbcunterstnimnq, Mo ^ur Ei Haltung des Miwliedor-l scheint auch in Berlin gut? Früchte zutragen. I n einer 
?/s ss^l ' ' . / ^ 7 " " " " ^ ist̂ standes sicher viel beiträgt, gedacht erklärten von den vier im Nord-West°n 
ä..e^wc o^ono i,'n^ndelt worden, so daß es gewiß nicht im-'wäre es möglich, auch für andere Unternehmen — w'c z. V.z tagenden Vereinen sich drei bereit, eine Verschmelzung vor-

sowie uoäi ew'ge andere z unsere Eintan^genossenschast — weitere Mittel srei zuzunehmen. Es wurde eine Kommission aewäblt, welcke tue 
öamn m .̂ . - o,nn,ez.^nq stehende ^roaen rn unserem Bnn^ machen, was bei den jebiaen Zuständen, unter denen die« Vorarbeiten zur Ver''cbme^unq der drei Vereine treffen soll. 

' ^ 1 ' ^ " ' " 5 1""'""? dlonende ^ömte zu sagen. Bunoesinsse an dcr än^r'lea Grenze ihrer Leistungsfähig E,^n den christlichen deutschen Radführerverbanb Eon-
auae^'s>!^ »^ ' l " . . ^ ' °> " , " ^ w wird oewin rvn de,n tert angelangt ist, nia.t möglich. cordia ist eine Veröffentliwimg des Verbandes zur Wahrung 
a u a c m l ' l ^ ..^i,. '.^c.' Zustand w manc.er I^anvnn, daßj I n Verdinoung r.lit d.r stren rer dl̂ rchznftihrenden Zen.' der Interesten bavrischer Rad- und Motorfahrer gerichtet. 

aber mc, Verrällnissc auf dein einmal beschnttencn, Wcgez 
Weiter nacy vorwärts rind zwingen uns, das im Jahre 1901 
begonnene Ver? zur gänzlichen Vollendung zu bringen. Der! 
Bundestag zu Erfurt hat die in den vielen Vereinen der ein-! 
zelnen Orte zerstreuten Mitglieder zusammengeführt; eine z 
stattliche Zahl grof.er und leistungsfähiger Vereine steht! 
heute in fast allen Städten an Stelle der früher zersplitter-
iten und ohnmächtigen Gebilde; gleichzeitig mit dem erst 
'durch den Zusammenschluß ermöglichten Anschwellen der 
MtglicderzM in den Städten amg auch die Weiterausdehn-
ung unsere? Bundes in den kleinen Orten auf dem Lande 
vor sich, so daß heute unser Bund mit seinen 125 WO Mit
gliedern überall beheimatet ist. 

Mit dem Anwachsen der Organisation such aber auch 
Hsren Aufgaben gewachsen; um diese lösen zu können, ge
nügen natürlich die alten Formen dcr Organisation nicht 
mehr. Auch diese müssen sich dem Fortschritt anpassen und 
iLs ist für uns an der Zeit, darüber nachzudenken, in welcher 
jNeife dies zu geschehen hat und wie die in den vergangenen 
DüHren zutage getretenen Mängel und Fehler am besten und 
wa«md beseitigt werde« können. 

trauen unserer Bundesmitglieder zu dem Fahrratchcmsc 

sowie die Ausgabe von Anwlichcinen an die abgewichen von den erneuten Bahnen, die 
gliedcr beschlossen. Durch diesen Beschluß wurde das Vee-j ihnen eigentlich der Zweck der Sache selbst gesteckt hatte." 

)icse von christlicher Wahrheitsliebe Zeugende Bchauvtung 
„Frischauf" überall gestärkt und' dem Unternehmen nicht nur ^ hat dem Verband zur Wahrung der Interessen bayrischer 
Geldmitte! aus den Kreisen der Mitglieder, sondern auch!Rad- und Motorfabrer anscheinend bestimmt, folgende Kund-
eine zahlreiche und treue Kundschaft zugeführt, so daß der j gebung Zu veröffentlichen: 
Bestand des Unternehmens durchaus gesichert und seines 
Existenz in jeder Richtung geschützt ist. Das Geschäft hat 
trotz der Konkurrenz und äußerst scharfen Bekämpfung durch 
den Fahrradhänölcr-Verband eine derartige Ausdehnung er
fahren, daß die derzeitigen Räume nicht mehr ausreichen 
und in absehbarer Zeit sich eine Vergrößerung als unerläß
lich erweist. Dieser Umstanb bietet die beste Gelegenheit, 
der Uebernahme des Fahrradbauses „Frischauf" in Bundes-
regie näher zu treten, umsomohr als ja der Bund heute schon 
das eigentliche Rückgrat des Unternehmens bildet. An der 
Hand des ständig zunehmenden Umsatzes kann heute schon 
der Nachweis geliefert werden, daß das Unternehmen durch
aus existenzfähig ist und dem Bunde nur von Nutzen fein 
wird. Für diese Behauptung werden sich bis zum Bundes
tage weitere einwandfreie Beweise erbringen-lassen/ so daß 

Hierdurch möchte bekundet werden, daß die Bekanntmachungen 
eines Rad- und Muturfahrer-Verbcmöes: „es seien in den letzten 
Jahren Naöfahrerorgamfationen, welche dem Zvort dienten, von 
den neutralen Bahnen abgewichen und der Sport hätte sich der 
Parteipölitik dienstbar gemacht", nicht .-.utreffend sind. Es muß hier 
bestritten werden, was insbesondere das enrouöische Kartell und 
den bayrischen Vcrbcmb betrifft, öay demselben Korporationen an
gehören, bei welchen innerhalb des Vereins Parteipölitik — als 
entgegen den Satzungen — getrieben werde. Womit sich das einzelne 
Verems-RitgUeo außerhalb der Korporation bcschäsnat oder welcher 
religiöser ober politischer Richtung dasselbe cmgchort, unierliegt 
satzungsgemüß nicht dcr Kontrolle der bätrcncndcn Vorstand-
schaften. 

Die ,,Concoröia"-3citung hat hoffentlich die Fähigkeit, 
diese Lektion zu verstehen und giebt sich in Zulunft Muhe, so 
zu handeln, daß ihr Zurechtweisungen mcht mehr zuteil 
werden. 



Von d?r F.nhrrndlaterncnfl'.Vrik Henn. Riemmm in Chem
nitz. V ie erhielten folgendes Schreiben: 

Au tcu V r̂lass des Arbeiter-Radfahrer. 
Ich hole in b?r lenten Nummer Ihrer Zeiwng den von 

»I7.z>.cn frczn'dlnhst anfgcninnmenen Artilel betreffend meine 
«nma, gelljen. ,̂ch darf denselben wobl als Folge der Ein
fiel! ln.q meiner ^lefenmgen an das Fahrradhaus Frischauf 
'Erlitt ''etcachtcn. 

L'ei dicfer Sachlage dürfte es für beide Teile wohl das An-
Mlehmste sein, wenn der Ihnen erteilte Insertwns-Abschlnß als 
:ncht ĉaebcn i.ctrachtct wird nnd Sie von der weiteren Aufnahme 
me.'-er Znf^ate Nosiand nrhnien. 

,̂u) c^oarie ^hie dicsbcziiqliche Bestätigung und Zeichne 
hochachtend Hermann Niemann. 

Ter Artikel war nicht die Folge der Einstellung der 
^!^'"lu:lgcn nn das Fabrrahhaus „Frischaus"., Tcwon ist 
-'UZ garnichis bekannt. Der Artikel erschien vielmehr, loci! 
o>̂  Zustände in der Fabrik des Herrn Niemann dies not-
N'cnd'g matten. Diese Zustande sind wahrheitsgemäß ge» 
^wild'.rt. was von Herrn Riemann ja auch nicht bestritten 
wird. Die " r t i r wa ,̂ also durchaus angebracht. 

C't-ntts von der hessischm Fahrrüdstempelsteuer und deu 
Nununez platten. Ter Vorstand des Gaues 18 unseres 
Bundes bat an d>e Z.veite Kammer der Landstände im 
Grofchei7,ogwm .dessen dezr Al^rag gerichtet, die S t emp e i 
st ouc? für Fahrräder aufzuheben oder aber eine Befreiung 
von dieser S'euer fü.' alle Nadfahrer eintreten zu lassen, die 
ein Einmünden von weniger als 2000 Mark versteuern. 
Die ^ahrrol stcner in Hessen wird von allen den Radfahrern 
erleben, o>e ein Cin-ommen von 1."<M Mari ' und mehr haben 
und muß nw eine ungerechte Belastung der Arbeiter bezeicl> 
uet werden. Aus diesem Grunde allein schon wäre die Auf
hebung dieser Fahrrudsteuer gerechtfertigt. Ein weiterer 
Grund für üie Aufhebung der hessischen Fiurf-Mark-Fahrrad-
stcuer ist, dag in keinem andern deutschen Bundesstaate eine 
solche hohe 3leuec erhoben wird. Weiter ist auch die Ab
schaffung der Nummecplatten beantragt worden, weil der 
Zweck, den diese Einrichtung haben soll, nicht erfüllt wird. 
Auch die Lciwng des Kartells europäischer Nadfahrerver-
bände hat eine di>"sde.;iigliche Eingabe an das hessische 
Ministerium des Innern gemacht. Die Gefchäftsleitung des 
Kartells K'lt darauf sehr bald folgende Zuschrift erhalten: 

„Darmstadt, 3. Dezember «09. 
'betreff: Ten Clemnel der Radfahrlarten und die Führung der 

Aumu'l,rpl'.nleu. 
3as grmcher.'oqlsch bezftschc Ministerium des Innern 
nn da^ Kartell eurnpäifcher Rad- (Motor-) und Automobilisten-

ueibände. München. 
Al,f I.ne ^lugabe voul 2n. v. M. teilen wir Ihnen mit, daß 

wli. lyr Nicht Iu einsprechen vciniögen. gez. Vrann." 
Tamil, hat wohl dos hessische Ministerium des Innern 

nach außen zu Verstehen geben wollen, daß die Nummer» 
plnilen unbedingt notwendig sind zur Wahrung des Ansehens 
oes Heisischen Staates. Nach Meinung aller Radfahrer kann 
aber Hessen dieses Schönheitsmittel entbehren. Nichts hält 
2nug und die lästigen, unzweckmäßigen und rückständigen 
Bestimmungen über das Radfahren in Hessen werden auch 
noch fallen. Das preußische Herrenhaus Hai eine Fahrrad-
stcu2r abgelehnt. Der hessische Landtag hat sich auch mit der 
^nhe ".u belassen und man darf Wohl erwarten, daß er nicht 
.-unständig"! ist, als die preußische Duma. — 

G.lr imiie Patrioten, I n der ..Stadt der grünen 
Klöße'', in Plauen i V., sind die Mitglieder der «nationalen 
Greine'' sehr mißgestimmt, weil sie ebenso wie die Arbeiter
vereine zur Steuer herangezogen worden sollen. Dort haben 
nä'Nlläi 0,0 Vereine von der Bczirkssteuerciunahme ein 

,.i.'!"e!l craali.n niit der Frage: „Besitzt der Verein zins-
' . n luele^le.» Beiliü?geu und worin besteht Nusselbc. Utn 
' >i''i'^or^:ng dieser ^ruge für die Zwecke der nächstjährigen 

!i!l.,^t'UNcl zur CuUonnneilsteuer bis ziun 30. November 
> .o ers:̂  hl." — i>r Arbeiler-Radsahrer-Vereiu Frischauf 
. - l l l l i ^i,le,n sehr großen Nein geantwortet. Bei deit 

1 ll^lVi.'!^j^n Bremen Hai das Schreibelt keine freuiuac 
E'.l'ii'iU'Ng ausgelöst und nian kritisiert da? Vorgehen der 
.^e.)i^ssu.u2rc'inw.chme in der Presse» Wie schwer die Herren 
^ekrmn t sind, M g t u. a. folgende Aeuhcrung der „N . V. I ." i 

I:ircd salch'̂  Bcsleucrung dürfte die gute Sache namentlich 
2 - n,.t'l.>nakn Beweine, die sich bei patriotischen Anlässen in 
....! I 7nst d.'i ^llgemeiilheit stellen, nicht gefördert werden." 
.'NZ 7i_,em ^atz ist nichts anderes herauszulesen als, de-
steril ^ n'.!-.- d!'' A r b e i t e r v e r e i n e , laßt aber die 
" :^r . '^'tr'ctischen'' Pereine frei. Wenn n u r A r b e i t e r -

e i "< einem solchen Schreiben bedacht worden 
'i'>r0' die biirget,!ichp Presse kein Wort darüber schrci-

c--. c.uch i:^'>l, l.'<cn^ dieselben wider allen Rechts zur Steuer 
. «"ranq^ogen bürden. 3o sind aber mich bürgerliche und 
''nilonatr'l't''che Vereine au?' derselben Vüchse geschnui-rt 
:i'ord2li, i". d da n:ust diese Presse für „Neckt und ^erewlig-
<e'l" e.ntre>". 

.')?rxens:üuslcr «nd Köbcl. I n Nr. 315 des „Arbeiter-
Nuofadrer" brachten wir eine längere Schilderung der 
^2ioen und Freuden unseres Vunde-?verein>c Lindow vor, 
bei u .̂d r^.l- Alwollung eines Festes. Ter Vorsitzende hotte 
z,.us vin: pe ^,'ilich Mlgeineldetrn und polizeilich erlaubten 
Fl st" e'n>' V.grllßungöünsprache gehalten und deshalb eine 
^>Q ' ' . r ; . si.ng i:ber 3l) N f . bekozmnen. Es wurde natür-
!> ) al..!^'.idh2 Enischeiduilg beantragt. I n einer Berhano-
''li,iz, ??2 m lleser Sache stattfand, Hut der Verteidiger die 
'.'.,'!c'e^-N'i a-':ue.chl, daß gegen den Urheber des Straf-

unu,'oai3, oen berrn von Äurgsdorf-Mariendorf, der neben-
^>'i 5'̂ -n ^rcustistoen Ierrendaus als Mitglied angehört, ein 
^ers7chrc-' weg^n F'eleiüigung der Mitglieder eingeleitet fei. 
(S in>i wie wir mitteilten, u. a. gesagt: „Für den s o c i a l -
- - ' - : o i. r >i! i s m e n V n o c l gibt es keine Erlaubnis zum 
v',crol!^ch"Ni'." Gleichzeitig hat der Anwalt selbst, wie er 
^ er ^eria't angau, gegen den Herrenbäusler beim Iandrat 
^esu,n>erd2 r-inaereichi, dam,it außerdem wegen Verletzung 
o,.. I'.ni,w.',agnif;e auf deilZ Disziplinarwege gegen den 
sth.Le'.rngen Ai-'tsrat eingeschritten werde. — Nun muß man 
fra.^u. l?iro ein preußischer Landrat ein leibhaftiges Herren« 
i'p."3M-igllod zurechtweisen, und — kommt der Herren-
l-äusler auf die Ankiu^cdünk? - - I n , wenn einer vom 
, l.'^^t" ihn beschinipst hätte, wehe dem Unglüüüchen! Aber 

^ l ^. 

l'.mgekehrt -— das ist nicht so schlimm in einem Zcmde, das 
ein H e r r e n h a u s hat . . . 

Gräflicher Zeitvertreib. I n Lauterseifen im Kreise 
Löwenberg in Schlesien fand am 5. Tezember eine öffentliche 
Nüdfahrer-Versammlung statt, in der auch viele Mitglieder 
der Vnndesvereine der Umgegend erschienen waren. Ter 
Genosse Gricsmann (Breslau) kritisierte in einem mit Bei
fall aufgenommenen Vortrage die Bekämpfung der Arbeiter-
Nadfahrervereine durch die Behörden. I n der Versammlung 
wurde auch erzählt, daß den Bundesgenossen von Hohendorf-
Iobten das Vcreinslotal abgetrieben worden ist. Dabei 
wurde auch erwähn!, daß der Amtsvorsteher von Zobten, 
Graf Noftiz, einmal den W r t aufgesucht bat und daß beide 
in das NereinsZimmer gegangen sind. Man vermutet nun, 
daß dort ein Zweikampf stattgefunden hat. Ist das wahr, 
dann ist sicherlich der Wir t unterlegen. Bald darauf wurde 
dem das Lokal gekündigt. Was 
mag den Wir t Wohl verleitet haben, seine Existenz aufs Spiel 
zu setz,.«? 

Staatsretterischer Eifer. Fürsorglich wird in dem Dörf
chen Wnchcnbuchen bei Hanau darüber gewacht, daß die Ar
beiter nicht vergnügungssüchtig werden. Der Arbeiter-Nad-
sabrerverein wollte ein Fest feiern. Die Genehmigung, das 
Fest öffentlich abzuhalten, wurde natürlich versagt, angeblich, 
weil der Herr Pfarrer kein Bedürfnis dafür habe. Das ist 
erklärlich. Ter Pfarr-erberuf leidet nicht unter der Krise 
uno da tonnen wir es dem Herrn gerne glauben, daß man 
b'ü solch schmalem Einkommen und solch schwerer Arbeit gern 
auf Feste verzichtet; im Pfarrhaus ist es M so mollig, denn 
die irdischen Sorgen kommen nicht hinein. Aber die Arbeiter, 
die doch faste alle so arm find wie Iefus, find eben anders 
gestimmt, sie wollen in das graue Einerlei ihrer Tage auch 
einmal eine Aufbeireruug bringen, weil sie des Glaubens 
sind, von der himmlischen Seligkeit ebenso wenig abzube
kommen, wie von den irdischen Reichtümern und Genüssen. 
I i e verzichten darum auch gerne darauf, von geistlichen 
Herren bevormundet Zu werden. Ter Verein beschloß, fein 
Vergnügen in geschlossener Gesellschaft abzuhalten. Am 
Fest'sonntag kam sckwn Zehr früh der Gendarmeriewachtmeister 
Vrolsch nach Wacbenbuchcn. Die Veranstalter wurden auf 
das Bureau des Bürgermeisters bestellt und Bürgermeister 
und GozMrm gaben sich alle Mühe, den Arbeiter-Radfahrer-
verein daoon abzubringen, sein Fest abzuhalten. Es sollte kern 
Eintrittsgeld und kein Tanzgeld erhoben werden und jedes 
Mitglied hätte nur einen Gast einführen dürfen. Man er
laubte sich fogar, zum Vorsitzenden zn sagen: „Sie täten 
besser, sich um ihren Brotschrank zu kümmern". Trotzalle-^ 
dem hielten aber die Bundesgenossen ihr Fest ab. Nicht ge
nug damit, daß der Gendarm während des Vergnügens im 
Saale erschien, ging er dann auch dazu über, im Orte bei 
den verschiedensten Personen — Mädchen und Männern — 
eine Umfrage vorzunehmen, ob sie Eintrittsgeld bezahlt 
hätten und dergleichen mehr. M i t diesem Vorgehen hat^ 
man nicht das erreicht, was man erreichen wollte, fondern! 
das Gegenteil. Unter der Arbeiterschaft herrscht darob einc^ 
starke Empörung. Doch irre machen ließ sie sich nicht, es' 
wurde vielmehr in einer öffentlichen Versammlung das Ver
halten des Gendarmen und Ortsgcwaltigen einer scharfen 
Kritik unterzogen. Druck erzeugt eben Gegendruck und so 
muß der Zusammenhalt in Zukunft ein umso festerer sein. 

Wer begnadigt wi rd ! Von der Strafkammer zu Düssel
dorf war der Großindustrielle Ferdinand van der Zypen in 
Köln zu 1 Monat Gefängnis verurteilt worden, weil er einen 
vehniährigen Knaben mit seinem in rasender Fahrt daher-
saustvdcn Auwmobil totgefahren hatte. Der Staatsanwalt 
halte 4 Monate beantragt unter Hinweis darauf, daß der 
Kölner Mil l ionär fchon zweimal wegen zu schnellen Fahrens 
bestraft worden war, und daß Zeugen erklärt hatten, daß sie 
ein so schnelles Fahren eines Automobils noch niemals be-
ooachlel bäticn. Ter Verurteilte legte gegen das Urteil Re
vision ein, die aber vom Reichsgericht verworfen wurde. Jetzt 
erfährt man, daß es den: Herrn gelungen ist, auf dem Wege 
der Begnadigung die ohnedies winzige Strafe in Fcstungs-
lmst umgewandelt zu bekommen. — Daß eine gleiche milde 
Behandlung eingetreten wäre, wenn es sich nicht um einen 
Mill ionär, sondern um einen Fuhrmann gebändelt hätte, 
glauben wir mäst. Aber daran sind wir ja gewöhnt. 

Ersatzansprüche wegen der Nennbalm-Katastrophe. Die 
bei dnn schweren Unglück auf der Radrennbahn im alten 
Zolanisck^n Garten in Berlin am 18. J u l i verletzten Personen 
haben sich, wie der B. L.-A. meldet, gu einer Vereinigung zu-
wmmengeschwsfen. um ihre Ansprüche geltend zu machen. Die 
erste ^ufanu^eniunft fand in Scköneberg, beim Restcmrateur 
Grund, stalt. dessen Sohn einen Schädelbruch bei dem Unfall 
erlitten hatte. Eine Aussprache ergab, daß die Ncnnbahnver-
walwng die Verleihen mit dem Hinweis aus ihre Haftpflicht
versicherung vertröstet. Die Verüchernngsgesellschaft dagegen 
lehn! jede Entschädigung ab. da das strafgerichtlichc Versahren 
ergeben habe, daß den Beliher der Rennbahn kein Verschulden 
tceffe. Sie stehe auch mit den Geschädigten in keinem Rechts
verhältnis, und diese baben sico nur an die Verwaltung der 
Rennbahn zu halten. Die Versammlung war sich darüber 
klar, daß sie lein Mi t te l unversucht lassen dürfe, um eine 
Entschädigung für die erlittenen Verluste und für die un-
unlj.'war durch den Unfall entstandenen Unkosten wie Be-
grübnisgelder usw. zu erhalten. Es wnrde beschlossen: „Da 
die Enischädignngsfrage schwierig ist und die Beteiligten nicht 
M den bemittelten Klassen gehören, wenden sie sich zunächst 
an die Anwaltsrammer um Zuweisung eines in derartigen 
Angelegenheiten besonders versierten Ncchtsbeistands. Gleich
zeitig soll dem Berliner Magistrat ein Gesuch um Erstattung 
der Begräbnis'- und Pflegekosten usw. unterbreitet und erklär: 
werden, daß die in ihrer ErwerbZtätigkeit Beschränkten leicht 
der städtischen Armenvslege Zur Last fallen werden. 

Recht erbauliche Zustände offenbart folgende Notiz der 
„Rudwelt" über das Fabrik-Engagement der Rennfahrer 

„Gelegentlich der Abrechnung der Fahrer mit ihrer Fabrik 
wegen Auszahlung öl̂ s vereinbarten Prozentsatzes vom gewonneneü 
Pie:so ist es in letzter Zeit oftmals über die Höhe des Preises zu 
Tifscreuzeu gekommen. I n mehreren Fällen sind bereits die Ge
richte in Anspruch genommen unb Klagen gegen Fabriken ein

gereicht worden. Wir haben den Unfug, tnsbesonöer« NMW 
Bahnen, ihre verhältnismäßig billigen Nennen mit harrsnöer 
Prcisbotierung öffentlich auZZtifchreibml, des öfters« gegeißelt Unh 
im Laufe des Summers manches FrageZeichW hinter die angegeben 
nen Preise im Rennbericht gefetzt. Es könnte nickts schaden, wenn 
der V. D. R. sich einmal mit den riesigen Preisen der einzelneN 
Bahnen etwas näher befassen würde. — 

M i t kurzen Warten gesagt, heißt das, es wird mit deu 
„großen Preisen" eine arge Spiegelfechterei getrieben. 

Ein Spcktakelstück ersten Ranges war das New-Oorkee' 
Sechstagerennen, das in der Woche vom 5. bis 11. Dezember 
stattfand. I n der 50. Minute schon gab eZ den ersten hef
tigen Sturz. Zwei Rennfahrer wurden bewußtlos von der 
Bahn getragen. Der eine hatte einen Schulterbruch erlitten. 
I n der Folge ereigneten sich noch öfter Massenstürze, wobäi 
die Rennfahrer allerhand Knochenbrüche und sonstige Ver
letzungen davontrugen. „Interessant" muß es gewesen sckn, 
als bei einem Vorstoß die Rennfahrer Mitten unb Cameran. 
kollidierten. Mitten geriet cms de? Bahn und flog in weitem 
Bogen in eine Zuschauerloge. Gleich darauf rannten Lüon 
Georget und Germain zusammen und kamen zu Fall . Keegmz, 
der die gestürzten nicht Übersahren wollte, raste auf den 
Innenraum. Er stieß einen Berichterstatter nieder und zer
trümmerte fünf Rennmaschinen. Zu unglaublichen Szenen, 
kam es, als die auf der Rennbahn herumlungernden Vaga» 
bunden fortgewiesen wurden« Große Aufregung rief auch 
ein blutiger Raufhcmdel zwischen zwei Boxern hervor. Die 
beiden Kampshähne waren infolge einer Nette in Streit ge« 
raten; nachdem sie die ersten Faustschläge ausgetauscht hatten^ 
zogen sie ihre Revolver und eröffneten ein regelrechtes Feuer
gefecht. Von einer Kugel mitten m die Brust getroffen, 
stürzte der eine schwer verletzt zusammen. Sein Gegner 
wurde nach heftiger Gegenwehr, inmitten einer a l l g e 
m e i n e n B a l g e r e i , von Polizisten überwältigt mrb HA 
fesselt abgeführt. — Es ging also bei dem Sechstagerennen 
recht amüsant zu. 

— Statistik und Automobil« M e Anhänger des Auto« 
mobils treten, was ja an sich ganz begreiflich ist, für mög
lichst schnelles Fahren des Kraftwagens ein. Sie glaubeni 
immer wieder in der Lage zu sein, die »Ungefährlichkeit" 
des Automobils dartun zu können. I n einem bei der Haupt« 
Versammlung des Bundes deutscher Verkehrsvereine M'̂  
Flensburg gehaltenen Vortrage wurde es als ein ,,NuZ«! 
nahmegesetz" bezeichnet, daß Automobile innerhalb geschlosse
ner §>tsteile nicht schneller als IL Kilometer pro Stunde 
fahren dürfen. Erstens ist in der Praxis hiervon nur äußerst 
selten etwas zu spüren und Zweitens mutzte der Vortragende 
selbst zugeben, daß beispielsweise in Benin die Autodroschken 
bis gu 40 Kilometer in der Stmrde zurücklegen,, und i n « 
f o I g e d essen laut einer für 1907 Kufgestellten Statistik 
ü b e r d i e H ä l f t e aller in Preußen durch Automobile 
verursachten Todesfälle allem auf die ReichshLuptstadt ent» 
fielen. Natürlich mußte auch der nunmehr schon bis zur 
Erschlaffung herbeigezogene märchenhafte Vergleich mit 
trabenden Pferden herhalten, die, vor einer Taxameter« 
droschke gespannt, bis zu 2 t M Kilometer pro Stunöe, bei der 
Feuerwehr und bei Equipagen bis 80 Kilomete« prs Stunde 
zu durcheilen vermögen. Dies ist sogar durch einen behörd« 
licherseits vorgenommenen Versuch im Jun i 1808 festgestellt 
worden. Aber, wie sieht es denn in Wirklichkeit damit aus? 
Daß es Pferde gibt — die schlechtesten wird man für den 
Verfuch nicht gerade ausgewählt haben —, die Wiche GL« 
schwindigleit entfalten tonnen, soll natürlich nicht bestritten 
werden, aber wie wenige Tiere im Vergleich zur übrig 
bleibenden Riesenzahl kommen denn für solche Schnell!^ 
reiten überhaupt in Frage, und diese wenigen, wie lange 
halten dieselben denn solches Tempo aus? Auf so gewaltig 
hinkende Vergleiche sollten Leute, die in der Öffentlichkeit 
ernst genommen werden wollen, nicht zurückgreifen. Auch 
die Radfahrer leiteten sich, wie in dem Vortrags hervor« 
gehoben wurde, in Ortschaften Stundengeschwindigkeiten 
von 20—25 Kilometern, namentlich auf den breiteren Straßen 
der größeren Städte. Nur die armen Kraftfahrzeugs seien 
durch die gesetzliche Vorschrift Zur Innehültuna. emeK 15 
Kilometertempos gezwungen. Tann glaubte der Vortragende 
an Hand der schon oben erwähnton Statistik nachweisen zu. 
tonnen, daß noch nicht der zehnte Tei l aller durch Fuhrwerke 
1907 in Preußen tätlich verunglückten Personen durch Auto« 
mobile zu Tode gekommen sei. Nein rechnerisch betrachtet 
stimmt das allerdings. Denn der Zahl von 1198 durch Fuhr" 
werke getöteten Menschen steht bei den Kraftfahrzeugen nur 
eine solche von 102 gegenüber. Aber in Wahrheit hapert es 
auch mn diesem Vergleich. Stimmen würde er nur dann, 
wenn die Anzahl aller Fuhrwerke auch nur zehn Ma l so groß 
als die der 'Automobile wäre. I n Wirklichkeit beträgr sie 
natürlich ein Vielfaches hiervon. Nie und nimmer kann 
man mit so lchem Veweismaterial die die Kraftwagen be
treffende Unfallstatistik abschwächen. Nie unö nimmer kann 
auch jemand, der die Verhältnisse des Gesamtverkchrs von 
einem durchaus unparteiischen Gesichtspunkts aus betrachtet, 
den Automobilfahrern die Berechtigung zusprechen, von der 
Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge jeden Gebrauch zu machen, 
der ihnen gerade beliebt. Nach dieser Richtung hin aber geht 
das Streben der SchnelligkeitsverteidiaM. Um ihr Ziel zu 
erreichen, ist ihnen jedes Mit te l recht. Auch die „Statistik" 
muß, allerdings in der richtigen Aufmachung, bisweilen 
de^u herhalten. 

Kleine Nachrichten. I n Bocho l t lMe iu laM wurde ein Rad« 
fahrsr vom Orkan mit furchtbarer Wucht vom Rabe geschleudert. 
Ttraßenpassanten brachten Lcn Sterbenden ins Hospital. — I n 
Wa inZ stahl ein Fcchrraödicb, öcr anscheinend öie Abwechslung 
liebt, ein ft-uhrrab; einig? Taqe darauf stahl özrselbe Dieb ein 
Militärfahrrad und lich das andere Rab zurück. V i t dem Mljt t tr-
fahrrnö fuhr er über ttastel nach Nen-?uendttrss, stahl dort ssleichfalls 
ein auf der Straße stehendes Fahrrad unö lieh das in Nainz ge
stohlene MMtärfnhrraö stehen. Vielleicht untcrmmmt der Tieb auf 
seiner Rundreise noch wenere UmtauschgeschMo. — I n D ü s s e l 
d o r f sind in den Monaten Jul i , Auqnst, Cevwnber und Oktober 
I M Fahrräder im Werte Von über 11 NM Ä'arl Mstohlen woröen. 
Hieraus erhellt, welche erheblichen Verluste durch ^ahrraddiebstähle 
entstehen. — Tic Gerichte gehen nenerbings gegen die gewerbImäfn'--
aen Fahrrabmarder mit ganz eremplarischen Strafen vor. So wur
den u. a. in Vi agde b u r a, kürzlich an einem Tage zwei Fahrrad-
diede auf längere Zeit unschädlich gemacht: der eine erhielt 8 Mo
nate, der andere 1 Jahr Gefängnis. — I m Fahrraddiebstahl öen 



Nelsrö erreicht hat unzweifelhaft ein gewisser Martin Platz von 
Weidenthal, denn in der Zeit von Mai bis Augnst d. I . hat er in 
Mannheim, Ludwigshafen, Worms, Heidelberg, Karlsruhe und 
Frankfurt nicht weniger als 26 Fahrraddiebftähle verübt, mehrere 
Male stahl er fünf bis sechs Räder an einem Tage. Er wurde kürz
lich in Mannheim zu einer Gefängnisstrafe von 1 Jahr verurteilt. 

Gestohlene Räder. Dem Bundesgenossen Heinrich Trost aus 
Dünnwalden wurde aus dem Fahrradschuppen der Firma Fetten u. 
Guilwums in Mühlheim a. Rh. sein „Deutschland"-Rad Nr. 224323 
gestohlen. 

WLINNNA. Zur Zeit reist ein gewisser Euiseppo Mofettig 
durch Thüringen und läßt sich von den Vereinsvorständen beschei
nigen, daß sr im Orte war. Er giebt an, zu Fuß eins Reise um 
die Welt zu machen. Natürlich ersucht er dabei am eine Unter
stützung, was ihm wohl die Hauptsache ist. Solche Abenteuer, die 
doch nur egoistischen oder ehrgeizigen Zwecken dienen, zu unterstützen, 
liegt für die Bundesgenossen leine Veranlassung vor. 

Die rote Kranzschleife. 
M i der nachstehend behandelten Angelegenheit steht in Zu

sammenhang das in der Beilage in Nr. 819 des Arbeiter-Nadfahrer 
geschilderte gerichtliche Verfahren. 

Die Bundesgenossen Heinrich Richard und Hermann Neubert 
in Neuteich hatten am 2. Dezember 1908 bei einem Leichenbegängnis 
Kränze dem Sarge vorangetragen. Der eine Kranz war vom 
Man«rnerband, de? andere vom Arbciter-Nadfahrerverem. Die 
beiden Bundesgenossen wurden wegen Vernbung g roben U n 
f u g s angeklagt. Vom Schöffengericht Tiegenhof lWestpreutzenj 
wurde jeder zu f ü n f Tagen H a f t verurteilt. I n der Urteils
begründung wird gefügt: „Die Angesagten haben je einen Kranz 
mit roter Schleife dem Sarge vorangetragen. Da in der Beteilig
ung an einer sozialdemokratischen Kundgebung — und eine solche 
stellt das Verhalten der Angeklagten dar — speziell in dem demon
strativen Gebrauche soz i a l demok ra t i s che r A b 
deichen g r o b e r U n f u g zu finden war, so waren die Ange
klagten Zu bestrafen. D i e Höhe der S t r a f e erschien m i t 
R l i c k s l c h t a u f d i e G e Z ä h r l l c h Z e i t i h r e r H a n d l u n g s -
weise angemessen." 

Das Landgericht Elbing, das sich mit der Berufung befchäftigen 
muhte, erachtete als „tatsächlich festgestellt, daß die Angeklagten 
groben Unfug verübt haben", weil „durch das Tragen der roten 
Schleifen tatsächlich eine große Beunruhigung der Einwohnerschaft 
von Neuteich eingetreten war, was durch die Ausfege des Bürger
meisters erwiesen worden sei." Und weiter meinte das Gericht: 
„Tisife Aufregung ist auch entschieden als gerechtfertigte Aeußerung 
eines ßelunden Volksempfindens anzusehen, denn ein solches mus; 
dadutch V«>!?!digt werben, daß bei einem Begräbnis die rote Farbe, 
die doch Wust als die Karde der Freude allgemein bekannt ist. so 
ostentativ ver; ^ > .i., A ^ c ^ ' m .' ' ' °V7i5'' dies der dort 
herrschenden historisch l'yrechtigten Sitte. Hinzu kommt noch, daß 
Rot als das äußere Abzeichen der Sozialdemokratie allgemein be
kannt ist und bei einer Verwendung der Farben in diesem Sinne 
eins nicht gehörige, zu der TrauerWer nicht passende, politische Be
deutung dem Leichenbegängnis beigelegt wird. . . . I n der un
passenden Verwendung der roten Farbe zur Trauerfeier ist eine 
Verletzung des ethischen Volksempsindens und daher, da dieselbe 
geeignet war, eine Beunruhigung des Publikums hervorzurufen 
und vorliegend wirklich hervorgerufen hat, ein Verstoß gegen § 860, 
11 Str.-G.--B. objektiv zu finden, da die Handlung der Angeklagten 
auch eine Gefährdung des äußeren Bestandes der öffentlichen Ocd^ 
nung herbeigeführt hat. Denn es kann keinem Zweifel unterliegen, 
haß die Gefahr bestand, daß be? Volksunwille bei dem« Leichen
begängnis durch Gegenkundgebungen zum Ausdruck gelangte. Die 
Angeklagten hätten sich fügen müssen, daß sie mit dem Vorantragen 
der roten Schleifen vor dem Leichenzuge etwas ungehöriges be 
gingen, durch welches sie das berechtigte ethische Empfinden des , . 
Publikums verletzten und eine Beunruhigung in demselben sowie ^ subsidiär gegen denjenigen wegen „ , _ ^ , . 
eine Gefährdung des äußeren Bestandes der öffentlichen Ordnung dessen Handlungsweise sich darauf beschränkt, bah er sich mit einer 
hervorrufen mußten. Sie nahmen von ihrem Vorhaben nicht Ab-z die po l i t i sche Parteirichtung des Verstorbenen kennzeichnenden 

Belästigung oder Beunruhigung des Publikums der u n m i t t e l 
bare Erfolg der Handlungsweise des Täters fein muß. Mit noch 
größerer Entschiedenheit ist das Reichsgericht der Annahme ent
gegengetreten, als ob die fragliche Strafvorschrift eine gesetzliche 
Handhabe dazu böte, jedweden Uebergriff, der im öffentlichen Leben 
als eine Un g ehö r i g k e i t in die Erscheinung tritt und als solche 
empfunden wird, mit der Uebertretungsstrafe des § 369 11 Str.-G.-
B. zu ahnden. I m Widerspruch mit diesem Rechtsstandpunkt erachtet 
der Vorderrichter, indem er zu dem Resultat kommt, daß die Ange
klagten nicht vorsätzlich gehandelt hätten, es für ausreichend, den 
Beweis für die F a h r l ä s s i g k e i t lediglich daraus zu entnehmen, 
daß sie nach der Verwarnung durch den Zeugen Gendarmen Mesfert 
sich hätten sagen müssen, sie würden durch das Vorantragen der 
roten Schleifen vor dem Leichenzuge etwas U n g e h ö r i g e s be
gehen. Zwar wird dann hinzugefügt, die Angeklagten hätten auch 
die Gefährdung des äußeren Bestandes der öffentlichen Ordnung als 
Folge ihres „ungehörigen" Verhaltens voraussehen müssen. Allein 
dieser Zusatz ist bedeutungslos, weil jede Feststellung dafür fehlt, 
daß die Angeklagten bei Anwendung pflichtmäßiger Sorgfalt auch 
die U n m i t t e l b a r k e i t des Eintritts einer derartigen Folge zu 
erkennen in der Lage gewesen wären. Schon dieser Mangel, der 
hinsichtlich der Begründung des subjektiven Verschuldens der Ange
klagten in dem angefochtenen Urteil zutage tritt, muß zu dessen Auf
hebung führen. 

Es ist jedoch, was lediglich die o b j e k t i v e Seite des Tat
bestandes anbelangt, ü b e r h a u p t nicht anzuerkennen, daß durch 
das gerügte Verhalten der Angeklagten der äußere Bestand der 
öffentlichen Ordnung in Neuteich unmittelbar gefährdet worden ist 
oder auch nur gefährdet werden konnte. Die vom Berufungsgericht 
auf Grund Zeugeneidlicher Ausfage des Bürgermeisters Wiese ge« 
troffene Feststellung, es sei durch das Tragen der roten Schleifen 
tatsächlich eine große Beunruhigung der Einwohnerfchaft von Neu-
tcich eingetreten, ist fiir die Nevisionsinstanz nur m i t dem V o r 
b e h a l t bindend, daß der rechtlichen Nachprüfung unterliegt, ob 
der Begriff der „Beunruhigung" und der Unmittelbarkeit ihrer 
Verursachung soweit gewürdigt ist, um nach Matzgabe der Judikatur 
des Reichsgerichts die Anwendung des Unfugsparagraphen zu recht
fertigen. Letzteres ist Zu v e r n e i n e n . 

Als Ur fachen der „Beunruhigung" bezeichnet der Vorder-
richtcr: einmal die Wahl der bei Leichenbegängnissen „ungewöhn
lichen" roten Farbe; fooann den Verstoß gegen die in Neuteich 
herrschende „historisch berechtigte Sitte", endlich die „unpassende 
politische Bedeutung", die dem Leichenzuge durch die Verwendung 
der als Abzeichen der Sozialdemokratie bekannten roten Farbe bei
gelegt werden. 

Solche Ursachen aber können, woran nicht zu zweifeln ist, 
nur ganz ausnahmsweife unter besonöern Umständen geeignet 
sein, eine derartige erhebliche Störung des öffentlichen Friedens un
mittelbar hervorzurufen, daß die Bestrafung des Urhebers wegen 
groben Unfugs gerechtfertigt wäre. Das in Rede stehende Begräb
nis ist offenbar ein kirchliches gewesen. Es könnte also in Frage 
kommen, ob irgend jemand der Einwohnerschaft von Neutcich die 
Verwendung der rotfarbigen Kranzschleifen etwa als eine Herab
würdigung des religiösen Aktes der Trauerfeier empfunden hat. 
Das erscheint aber nicht nur ausgeschlossen, sondern wäre auch ganz 
gleichgültig; denn eine derartige private Empfindlichkeit könnte auf 
strafrechtlichen Schutz in dem h i e r erörterten Sinne niemals An
spruch erheben. 

Das gleiche gilt von der Betätigung der Zugehörigkeit zur 
fozialdemokratifchen Partei; falls solche in dem ostentativen Gebrauch 
der roten Farbe gefunden werben sollte. Wer als politisch anders 
Denkender Aergernis daran nimmt, daß beim Begräbnis eines 
Sozialdemokraten und der dabei unvermeidlichen Versammlung 
Zahlreicher Teilnehmer unter freiem Himmel die rote Schleife als 
Grabschmuck für den Verstorbenen zur Schau gestellt wird, mag sich 
an die örtliche Polizeibehörde wenden. Weil aus irgendwelchem 
Grunde die Strafvorschriften des Neichsvereinsgefetzes versagen, 

groben Unfugs einzufchreiten, 

Tiegenhof keinen Abbruch getan. I n bürgerlichen KreifeV sog« 
ist man der Meinung, daß die organisierte Arbeiterschaft davon eher 
Nutzen als Schaden gehabt hat. I n Westpreüßen werden darüber 
manche Leute sehr betrübt sein. 

stand. Es trifft sie also ein, wenn auch nicht direkt vorsätzliches, so 
doch zweifellos fahrlässiges Verschulden und ein solches genügt Zur 
Strafbarkeit." Die beiden Bundesgenossen wurden also wieder 
verurteilt. Mit Rücksicht auf ihre bisherige UnbefcholteNheit sah sich 
das Gericht aber zu einer Ermäßigung bezw. Umwandlung der erst
instanzlichen Strafe in eine Geldstrafe von je 10 Mark veranlaßt. 

Auch dieses Urteil wurde angefochten. Das Oberlandcögericht 
in Marienwerder war aber ganz anderer Meinung als das Land
gericht Elbing; die Angeklagten wurden freigesprochen. Nachstehend 
sind auszugsweise einige interessante Stellen aus dem Urteil wieder
gegeben. Das Oberlanöesgericht führt aus: 

„Der Verufungsrichter legt feiner Entscheidung die Begriffs
bestimmung des groben Unfugs zugrunde, die das Reichsgericht in 
dem Urteil vom 17. April 1888 gegeben hat. Dagegen ist nichts 

Graböekoration an dem Leichenbegängnisse beteiligt, erscheint un 
angängig. Zu einer derartigen, der wohlerwogenen gesetzgeberischen 
Tendenz widerstreitenden Verallgemeinerung der Strafnorm des 
8 36N Ziffer 11 Str.-G.-B. liegt, selbst unter dem Gesichtspunkte des 
Schutzes der öffentlichen Ordnung, nicht einmal ein prattifches Be
dürfnis vor. 

Vollends unklar endlich ist, was im Zufammenhange mit dem 
Anklagegegenftand unter der in der Ortschaft Neuteich geltenden 
historisch berechtigten Sitte verstanden werden soll. Vorliegenden
falls könnte es sich doch höchstens um ein Abweichen von der in 
Neuteich eingebürgerten Geschmacksrichtung, keineswegs aber etwa 
um einen Verstoß gegen Anstand und gute S i t t e handeln. 
Nur im le tz te ren Falle aber wäre, weil dabei die Rücksicht auf 
die öffentliche Sittlichkeit in Frage käme, das Bedürfnis eines 

einzuwenden. Die Anwendung'der"hiernach' für""d'en"Tatbestand ! polizei'dcliktisch geregelten Schutzes" gegen Uebergriffe und AuS 
des bezeichneten Delikts maßgebenden Rechtsgrundscitze auf den für 
erwiesen erachteten Sachverhalt giebt jedoch zu erheblichen Be
denken Anlaß. Der Schwerpunkt der reichsgerichtlichen Begriffs-
definition liegt, was die Vorinstanz verkannt hat, darin, daß die 

schreitungen als vorhanden anzuerkennen. 
Nach alledem war dem Revifionsüntrage stattzugeben." 
So ist auch diese Aktion ausgegangen, wie es vorauszusehen 

war. Der Arbeiterbewegung hat das Vorgehen des Schöffengerichts 

^ GöVichtsZsituuZ. 
Darf ein Polizeihund „in berechtigter Ausübung eines AmteS" 

beißen? Das Reichsgericht hat diese Frage, so ungeheuerlich es 
scheint, im Gegensatz zu einem Urteil des Magdeburger Landgerichts 
bejaht. Von diesem Gericht war der Polizeisergcant Ernst Schuckcrt 
in Kalbe a. S. am 4. September wegen fahrlässiger Körperverletz
ung zu 100 Mar! Geldstrafe verurteilt worden. I n Kalbe dürfen 
die Polizeibeamten Polizeihunde benutzen, die sie selbst abzurichten 
und zu füttern haben. Besondere Vorschriften über die Verwendung 
der Tiere bestehen nicht. Eines abends nach 10 Uhr fuhr der 
frühere Polizeisergeant T. aus dem Rade ohne Laterne. Der Ange
klagte rief ihm Zweimal vergeblich Halt zu und v e r a n l a g t e 
dann se inen P o l i z e i h u n d , den Radier zu stellen. Das 
Tier packte T. zunächst am Ueberzieher und b iß ihm z w e i m a l 
i n s B e i n , wodurch er zum Sturze kam. Nach de? Ansicht des 
Landgerichts hat der Angeklagte vielleicht nicht die Absicht gehabt, 
dem T. Verletzungen beizubringen, aber soviel sei, so hieß es 
weiter, ohne Bedenken festzustellen, daß er fahrlässig gehandelt habe. 
Dahingestellt könne bleiben, ob eS angebracht und Zulässig sei, 
wegen einer geringfügigen Übertretung einen Polizeihund aus einen 
Menschen loszulassen; auf jeden Fall aber habe der Angeklagte un« 
vorsichtig gehandelt, indem er dem Hunde die Möglichkeit gewährte, 
den Radler zu beißen und umzuwerfen. — Die R e v i s i o n des 
Angeklagten wurde vom N e i c h s a n w ü l t f ü r b e g r ü n d e t 
e r k l ä r t . Dem Angeklagten, so führte er aus, war es gestattet, 
einen Hund im Dienste zu verwenden. Besondere Vorschriften hier
über bestanden nicht. Der Angeklagte hatte die Pflicht, strafbare 
Handlungen festzustellen und etwaiges Unglück zu verhüten. Flucht
verdacht lag vor. Auf Erfüllung seiner Dienstpflichten mußte der 
Angeklagte verzichten, wenn man dem Urteile folgen wil l ; er mußte 
dann den Radler davonfahren lassen. Mit Recht sagt die Revision, 
daß einem Beamten, der sich in der rechtmäßigen Ausübung seines 
Amtes befindet, die Mittel zur Verfügung stehen müssen, ZeinZ 
Pflichten zu erfüllen. Wie hätte es der Angeklagte anders machen 
sollen? Ter Hund konnte den Nadlsr nicht anders anhalten, indem 
er ihn faßte, was zur Folge haben muhte, daß der Radler stürzte. 
Das Urteil laßt nicht erkennen, ob die Strafkammer sich darüber 
klar war, daß der Angeklagte sich in der. rechtmäßigen Ausübung 
seines Amtes befand. — D a s N e i c h s g e r i c h t folgte diesen Dar
legungen, hob das U r t e i l auf und verwies die Sache an das 
Landgericht zurück. 

Sind die Ausführungen des Reichsanwalts zutreffend, fs miß
achtet das Gefetz die Unverletzlichkeit des Menschen aufs tiefste 
und ist abgrundtief respektvoll vor einem Hund. Ist der vom Reichs^ 
anmalt vorgetragene, vom Reichsgericht gebilligte Rechtssgtz dem 
Gefetz entsprechend, so wäre ja gar der Polizeibeamte auch straflos 
gewesen, wenn er den Radler angeschossen oder wenn fein Hunde« 
vieh den Radier zerrissen hatte. Das Reichsgericht übertrumpft 
das Kammergericht. Dies hat bekanntlich in Streikprozessen die 
Majestät des Schutzmanns als obersten Staatsrechtssatz für Preußen 
anerkannt. Das in Leipzig thronende Gericht plädiert für die 
Majestät des Hundes. Möchte doch folch Polizeiviech den Herren „ in 
Ausübung eines polizeilichen Amts" zwifchen die Beine fahren, viel-' 
leicht bekehren sie sich dann zu einer, besseren Anficht, oder solltsw 
sie gerade bann auf den Hund kommen? ' 
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dis Bundesgenossen: F. Steger, Hameln, M 11. — TnMst Zudswig/ 
Hannover, 22. 11. — Frau Fmnzeck, Gelsenkuchen, 24. 11. — M 
Scholz, Steinseiffen, 28. 11. — Aug. Vannert, Breslau 23. 11. —-
H. Mayer, Ost-Steinbach. 29. 11. — I . Wenzel. Erlangen, 1. 1A 
— I . Wolf. Lorfch, 1. 12. - - M. Vrunner. Nürnberg. 2. 12. . H., 
Reinert, Hartlisbsdorf, 3. 12. — G. Sonntag. Limbach. 3. 12. — 
Chr. Beck. Schwabach. 4. 12. - W. RotlMrch, Alt-Warthan, 5. 121 
- A. Schilling, Steglitz, 5. 12. »- A. Lebold, Augsburg, 6. 1Z. - . ' 
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0 ^ 4 ^ 5 5 « ^ ? lS«u 14. 8. Bezirk.) Zu der am 2. Januar im 
H » ) 3 T A N I V I ^ « Gasthof Krumbach stattfindenden General-Ber-
Wmmluna werden alle Mitglieder hoflichst eingeladen Tages
ordnung wichtig! Wahl des Sesamtvorswndes. Anfang nach
mittags 3 Uhr. Der VsGand. 

Der Gau 23 des Arbeiter-Radfahrer-Vundes sucht auf 15. Ja
nuar 19l0 einen Geschäftsführer für seine Fahiradfiliale in Zürich. 

Allfällige Bewerber müssen mit den schweizerischen Verhältnissen 
vertraut sein, die Buchführung verstehen und rednerisch gewandt sein. 
Die Bewerbungsschreiben müssen bis spätestens 31. Dezember ein
gesandt sein. Ueber Rechte und Pflichten des Geschäftsführers be
steht ein Reglement und sind sämtliche Anfragen:c. Zu richten an: 

Fritz Lehmann, Gauleiter, Zürich V 
Kasilw Tissenbrunnen» 

sszme zu Verlosungen bei Vereinsfestlichkeiten 2c« 
empfehlen wir 

Vundes-Abzeichen 
in Emaille, als Krawatten-Nadel 

wie nebenstehende Abbildung, sehr gute 
Ausführung. 10 Stück Mk. 4.50. 
Einzelverkauf per Stück W Pfg. 

BtMtN stt Damu 
in eleganter Ausführung 
per Stück 8l) Pfennig. 

:c» 

au» gummierter 
I^oin^lmä, 

100 om lanF, 
K 8tüoK. 3 NK. 

W Kapu?3 

extra 
ompk. 

UsäMsn , 8i«l°> lZ. Aa!ilN3,rK:ON 

!ll,br«isrsn bMIß^t 

un»»!«?» nuck <Nun«.pr»Le»Anstalt. 

in eleg. Ausf.. Paar 8 » Pfg. 
Um Port« zn 3llp«en, bitten wi i Manschettenknöpfe und Broschen durch den 
Vereinslwrltanb beziehen zn wollen. Einzel-Vestellungen können nur gegen 

NoHnnhme »hgeZandl werden. 

WUO in UellssHUwMz »Ml 
W Ms. MM « VA 8»MM Ll. 31 

„ In ßnnstMf»hl?l" /H. 
ltyiHuch M i jeden Freund des SaalfportZ. 
Preis l M l . fr. Iof. Müller. Luck« i. S^A.. 
Artist. Kunstmsifterfahtsi. Frei f. LaalWg. 

M hshe 3Ale des UM 
900 Bilder nach dem Leben 20 Mk. 
l3l». M»<«, NlVrU», Stralcruer 
Wes 17,15 Hrobebilder HO Pfennig» 

Leorg 8oK8b8l 

KuMtmsizterl'alli'»!' 
8»ut«en »"!(!e»n.pür«tcken. 

Stück 20 Pfg. sind in der Geschäfts-
stslls ViZMlUckstnttz3Z2 ZA bnben. 

LoüäHrität ^röSLN meinen K«> 

Vorfelds ist vorrätig in 8Ldva,l2 

Nit ^od8e!80d!u88 NK. 0.25 per 
8tüeK mein-, ̂ M88 mit Feb^arx. 
«ä. buntem Kraß-en un6 Nan-
8«bstton NK. 0.50 p. 8tnoK mebr. 

VinLticcksn cls8 Uun<io8^siedsn8 
UK. 1.50 per 8tnolc. 

lMMM. MW-

V. VM ßÄffM 

LLlufz-
LLKlLlllUNg 

Lwusl. 83e!l«l st^ LNmll, Lernt« w saUcl«! 

- H ^ I ßZNHFVNVK i m ^ 
»der «n KiUiMwu prswsn, 

swll» Ks«!Mz!u>«W«?nlrn8wN"M, «.48. <M 
Kl-lnl 5!mz» .M ON5»»!-K«,8psll,k!itH,N!l 4 M 
l.aÄ2l!«z«2.M>tb«<li'ueltt «II. 1 8L,2.70—38ll 
M?.lw ii«23ü, UN?«?MUF!U«K Nl!. l .wl l . 2,25 
Man« l̂>ok«n. un?si-v,'U8tU«tl « 3.98, 2.55 
L8roK«n«l lismllsn. H«M Urust «, ?M—2.L8 
kwllM-lisMeü.si'Hu, « » » 2.35 u. 2,85 
ll28««l. N«W3 ßS3tI«. b«3«MÄ. »tÄI°K «K. <,gg 
8M««!>. Lllllll«, «M»Ä»«!V,»«3«!!.Ws«t<« StL. 

« W ^ . 8«M.MW, WIM.!?. 

VKW^NZNWGlKKNGN !«N NzMOsTMZ l 
Nsussto nnä onAweilFts Ootülonwur (Z^otÄ. ssO»«d.). ß vainsu 
erlmlten originelle Kleine I'lnginHFedinen »l8 Vrosodon, mit 6sn 
Minen bekannter ^.vilitilcer ver tuen, v is Herren vsr^ainw'm 
8ion Mittels?a.visr8ä<:!<sn in NußiimZssninsn, Asiens ebonüU!» mn 
sntKVreenencleu R^msn verseilen mnÄ nnä Konunen Lnin M^s-
meinen (lanclinm unk clis vuwon 2n^eüo?sn. Olsiods N ins:) clor 
Lrv8«don nncl NußinHFLuinon sr^eden <iie ?aäre. I)is8s 1'nur 
Kann ^isclerdoit Nnlgstünrt noräen nn6 iielere »elz Kisr« boüs. 
bisse ^n.2ÄnI Lrosoben. 1?0nr kür 6 ?a,Hrs Komplett mit ^nIsitNiF 
UZ,ck 8.—, Nxtradrosobeu NürK. 1.50 per vutzisnä. 

<Ml»GMOI»NVl»G M'OltdOKiM'NNRV MGVVOtzzzHaMW, M3ytL.l. 
A65enM2t, mit ^nloitnns UnrK L.75. 

Nein Ü2,untl!2,tN,l9A sntblllt Ltots Ü3H 3lyUY3tD in Oo^ " - " 
VM. , lxHrnevgi., «lux» nnä ZonDr^rtiKe!. l'Äiob, 82.3!. Ana i 
<lellor2,ti«non 3,1! er ^ r t , (Hri8tbHUN8edmnol5. nnä LiimtilodsN Vor-
sinZbeclHri nnä !Zt ssrMZ nnä lrauko. 

-̂  

Die nnnwriZtischeVerlowna bringt 
dem Verein viel Geld. Prospekt von 
Paulis Verlag, Denniz, Sa. 

Todes-Anzeige« 
Am 4. Dezember verstarb 

im besten Mannesalter von 
39 Jahren unfer Bundes« 
genofseCMgyM 

Er war ein eifriges und 
pstichttreuesMitglied.dessen 
Andenken wir stets in Eh
ren halten werren. 
Nrb^Nadf^Ner. Schwabach 

Steindamm 29, Tel. Ami 8. 1616. 
Origmal-Patria^ oder Ds-Wst-
Räder von 8U Mk. an. Groß. Lager 
in Pneumlltic-Mäntel u. Schläuche 

. von 2.59 Mk. an. 

UM 

MustNnstrumTNte und Saiteil al l« Art, 
H SprechmllZchinen lc. liefert billigst u. unter 

KMril LM3sz K. WgZgnZr 
z MarweMrchen Nr. 481 Kataloge ftst. 
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U23cbN22cNne2 Mit NM« ZM M . WZKr, mit exirs lÄUIsm liann 3.N M.'mMr, 

3pexi3l°?l05pM aut Mun3cn 3 ^ 3 unö imnko. 

MnnzWÄ8cKm6 „löeal" 
dlr. 64l3. M^Ixenl. 360 mm, plozZ äs? KompZ. Nll8cnwe NIv. K I .— 
„ M!4. „ 390 „ » « « « ,. R4«"-
„ 64Z5. ,/ 430 „ ,, ,. ,. „ „ Ick.'I'G 

^VrinV'andciu.nen, iür Nel33iv233k? demMbar, per Ztüclc 2 M . Nsnr. 

MM ascksu^atsrnen GleKtnscK 
«r. I5M. T'wcKeQbMEne 4̂ /« Volt G,GG NK. 
^ !5yl.7'wc:kMd2tt.4l/Z VottM6 

ZssbEMW-orier« « « « « ft«9F Wc. 

^ 3593° „ uuä extrs 

d2tt.,4lMoZt,Fw88e^ln3e ».88 Wc. 
NNM««»!«»^ M35snä xu d̂ r. 350Y bis l5W: 
M . ! 505.5 LtlieK« « ° « . ° ° O.38 NK. 
.̂  1506.« « « « / , « « « H.4l« N!c. 

>6N3. ?elii- P lanck u. ̂ r'ier O,8O /VU<. 3 ? O N ^ L N « Z ^ L T « ^ 

M -
S-.' ^ ^ " ^ ' D ' ^ ' I -

MTW k'.M^ 

lL INj 

^W^ZN^zZ 

H.OG M M S t l ^NtG G WL^WM^NF^SN lKF» WM^ I , 
bin ich in der Lage zu liefern weil ich ganz« Lager aus KünZulZmLssen, L«3lbatd,Gefch2ftM ze. «»Muftz. 
Ferner liefere ich: 1W Stils fein« 7 PZ8.'Z,8al?«n M IHN MZ« !«» Giüs fein« 8 P?«.»ZisL??«8 fl, H NL. 

IM Stils hBchfein« 1» Pfg^Z'Mtre» für 8 Ml . , ZW Stück hochZewe U VZ»^Iig«resN st? « MZ. 
Ein Versuch führt zumauernd« Kundschafte— 5W Zende franko. NichtZsnnsnierenoes nehms «mfWnZlVtt zN?2s> 

Versand nicht unter M Stück. — TH.P«i;er, Vtlsand-Kaus, Berlw C^ N«M SchonhaAsez SiT. IL. — Gegründet « M . 
Kein Lade», na« l T««PPs. 

8 Stück erMaff. SaalmaschtnsN 
sehr gut erhalten, umständehalber 
billig zu Verl. Off. u.' N. O . M y 
an oie Exp. d. Bl. erbeten. 

K^ß»»««Die höchsteVollendunll 
RWzUUg z der Pneumatik ist er-
reicht. Fahre Patent ohne Lusts 
reifen! Große Ersparnis! Nur das 
Gute bricht sich Bahn. 

zMsZAMtWN, 
Keine Verdorbenen WintervergnügunZen, 
Schlittenfahrten, Reisen, Konzerte:c. durch 

^ .'?!tẑ WU V3 W « U H k i ^n.̂ 'aW^ M M MW ll U 

mehr. — „Moll ig" schafft sndlsuelndes, 
wohliges Wülmegefätzl. 

Dose 1.— Marl franko. 

verlangt Graiis-PLÄspskt 

ZisKeter Velsand. 

NsN 

^^ 

^ M, 

ZW ĤMV? ?D5>VÛ  W^. MzWW M^P, ?VI^D 

.^Ä:^> ^°^ 

Ul?l! 

^ j ,̂ ! ^..ii^v' 

5a<-,jelö2 ist fein üelnu.'.!: und i'c':Ä l»»U « ^ ^«»ixt?3^, 

^ 3 ' ^ M l s.tU ' . ' ! , ^ . ^ , ^ . u ! ^ > i.."'': Dulck«i«tzk» 
, ^l«l!U'"i d>'« 7l'!'17^ !"r«n> t t : r D?ael ln diß Höh« Vnd 

i aus.'! >. I^.i ':^ s.>'>,r3 g^'ii'> r."d '», .nro an jedenusRN. 

Na ' ,-' -
^ ü - i l , > > r 

lail i-nc:' -

I n t c - , " : - -

l ü^ 'a l . >, t>l 
^ä lpnoa i l , 

. ' , 

> " d l 

die P " " r > l 
Da . . ' 

Nu rN^Nb l ' 
»iNU l ' l . ^ 
bestell; . 

d "> 

q od- i 
<-! N, . 

-̂ „ 

? l..z>.H >-,,.. ,s:.-,; oisllnincrrrn Rldeiier. -
'!)>.>!. ,'. a ' ^, ' i . : Vi«.!ch2tns;2llllltzlc?l 1W? und die 

n bei' d>!r lctztc'i Vcchl ui,^ 
'i'< <^,,l.,- ^otii l l ' i !ü>^?cr ^eichLtn^.-.'^üqco^düclen 

' ".!,:.. ^ . ,'! ' 5l'.">.'!olm - Was die 2,'c?«s '̂.a^u!'>q lehrt.— 

^ l ' !. ., ,1'.-'<!-'^?l>!'.l! 1'!,^.'-Adressen der Albeitc'.-

. » l !- i ^ ' - ?ic ücntlchcn !'ic:7!"il.'cin>i>ellare!!. — 
< c-" ' ' l.?t< r - Püitotllie. — Vielseitiges Adressenmaterial. 
t d^ ! ' ,'Oll' ein künstlerisch auZgefühltes Bedelpo?tlüt sowie 

l 1 i > »r, p,, s,̂ ^ ählten wenossLn Vindei. Hube: u. Echüpflin. 
^ > > " . ln, !^ , ! ^undesgenllssen zahlleiche Abnehmer findet, 

i ' ^ ' i " ! , np znlchem Orten, an denen de? VeZug durch eine 
^ l ! , ,' ^^^ p'.ht mönlich ist, die Nestellungen «nf denselben 

i« f-!p- n^ln uüc ims ,?u übermitteln, Die ZusenVunZ dc>. 
° ^ ! ' ' !u?^p,l > ' l dem NundsZurgcm. 

8pLx3nNtiit: l^läxiL^nZu^l-en, ?.U8L>r.n,en ?4lNQl präzniiert, 3l3f«r-t üi<3 

UZutzLuss lj»!'ZN-!l!t1ll8tl'iL Hl l j lz 263 ^ 7 , 7 

Mz^Gs-H?,« Mir, L sollt LNdyi». D«llK«I, IQ lindiZ, Ms?-

"^XV>. .^A,K«?>N!z?LN, l5Nudi3,3 vsck«! «evtW 8Ud«?, 2 «ed^s 
, ^ ^ ^ 

^ / / P ^ ^ " ^ ^^ / lo lc l rL !^ ! ,??, prim» ?M2i3wli3»^?ui'!: UK. 15/18, 23, 23, 3«. 

Ans«? 5 M 3.73 ^ 

ivnä ^ i, 1W ,̂ 

H K W ' i H l VZ«3F'^^^V'O'i'H^ N5? Ut>. i7w-«n^06. Hrt, r»o?Iilno6. üottsu, MnssS.LF-0Lotl«u, 
z M ^ M l K » v K ^ N . N M I ^ Z Z Qolcl'. Lüdm-^ icußwr.. N!e!:«z. un<3 Lrouiy'M»?«. 
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ueile,ht 02m ^^enp-a i t ^ ^ m i' Î > l,i!.n-I. Zandervrlicht. Auch 
0 "!«' ^ r l ' : vc.'^nd >in p'clmtoo''^ ",< .!!ü.z<l>,,, -welche jeden Ab-

, .hn'cr 'u,ri>.de,l üc! :^.'d,.!' K»,'l. ^ ciilhult 820 8tÜLi! nur 
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I S2Z. ^A.^ ^ . ^ 
Offsnbach am Mmn.den 15«DeZeMbe3 1339 

Rhrer 
Der St23l333WeUMachtsbauM. 
Arbeitsmann, dem Weihnachtsbaum 
Ist diesmal recht schwer behängen: 
Silberflitter. Blattgoldschaum 
Zwischen arünen Zweigen prangen. 
Der dir schmückte diese Pracht 
War der Bater Staat, der gute, 
Daß dir in der Weihenacht 
Sei recht frohgeftimmt zu Wüte. 

St i l l : aus jeder Hütte hört 
Man das gleiche, grimme Raunen . . , 
Schau nur Zu, was dir beschert 
Arbeitsmann! Ja, du wirst staunen! 
Sieh', an jedem Nadelast 
Hängt in bunter, schwerer Fülle 
Eine hübsche Steuerlast, 
Jeder sieht sie ohne Brille! 

Nimmst ein Streichholz du Zur Hand, 
Daß sich KerZ' um Kerz' entzünde, — 
Schenkt Iigarr'n als Freundschaftspfano 
Jemand dir zum Angebinde, — 
Nein, Parfüm und Seife war' . 
Auch beliebt, — jedoch nicht Heuer! 
Denn auf allem lastet schwer 

'Dieses Jahres böse Steuer! 

Und willst im Familienkreis 
Du die'Weihnachtsfreude feiern, — 
I n des Fleilch's, des Bieres Preis 
Schlummern listig arge Steuern, 
Wo du hinschaust, grinst enorm 
Hochgeschraubt es dir entgegen, 
Was dir die Finanzreform, 
Proletar, gebracht als Segen! 

Arbeitsmann, aus bösem Traum, 
Der dich zähe hält umfangen, 
Schreckt dich noch der Weihnachtsbaum 
Hiesmal nickt mit feinem Prangen! 
'̂ - ^ h packt gerechte Wut . . . 
Näyr <',.. Tief in's Herz sie senke! 
Arbettsm^ ., ^ ^ der Hut 
Und vergiß n - - ''.-Henkel . .« 

Was die Weihnachtsglo?' " - " 
Hell von Freude und v n: . ° - .- „_ 
Was die ' :,"chl.nöe bringt 
Still an Glück, —- ist's ö i r befchiedm? 
Doch der Lohn folgt jeder Tat: — 
Mögen sie auch heut' frohlocken 
Noch so laut . . . die Stunde naht: 
Dann erdröhnen u n f ' r e Glocken! 

weniger als 30 Rubel. Ocsterrcich-Uugarn, so teilte die Halber
städter Handelskammer mit, ist als Absatzgebiet völlig verloren 
aegangcn, Aussuhr nach Frankreich ist ebenfalls nicht möglich. 
Rußland und Rumänien nehmen deutsche Ware verhältnismäßig 
wenig auf, in den nordischen Ländern und in Holland und Belgien 
herrscht großer Wettbewerb mit den englischen Fabriken, in Holland 
und Belgien auch mit den einheimischen. Es ist also erklärlich, daß 
der Export Zurückgegangen ist. 

Dazu kommen noch die denkbarst ungünstigen Nitteruugsver-
hältnisse während der eigentlichen Fahrsaison in den letzten Jahren. 

Diese Umstände wirkten in lähmender Weise auf den Umfatz 
der Fahrräder auch noch im Jahre 1909. Bei vielen deutschen 
Fabrradfabriken soll der Umsatz wieder beträchtlich zurückgegangen 
sein. Neben dem Rückgang des Inlandabsatzes sank auch die Aus
fuhrtätigkeit. Die Ausfuhr von Fahrrädern (nach Gewicht in 
Doppelzentnern) betrug in der Zeit von Januar bis September 
1W9 10109 aenen 17 414 und 19 768 in den Vergleichszeiten 1908 
und 1807. — Nach einer neueren Auskunft erfreute sich jedoch die 
deutsche Fahrradinöuftrie im laufenden Jahre eines flotteren 
Exportgefchäftcs als ursprünglich angenommen wurde. I n den 
sehn Monaten Januar bis Oktober wurden für rund 50 Millionen 
Mark F a h r r ä d e r und F a h r r a d t e i l e ins Ausland ver
sandt, während im gleichen Abschnitt des Vorjahres die Ausfuhr 
nur einen Wert von 47,5 NMonen Nk. erreicht hatte. Die Aus
fuhr deutscher Führräder ging hauptfächlich nach England, Däne
mark, Holland, Oesterreich-Ungarn, Frankreich, der Schweiz. 

Chemnitz wird wiederum die Verteilung von 20 Prozent Dividende 
in Vorschlag gebracht. 

Nach dem Geschäftsbericht der H e r k u l e s - W e r k e A.-G. 
N ü r n b e r g hat sich die Geschäftslage nicht gebessert, so daß der 
Umfatz zurückging. Eine Dividende von 8 Prozent (im Vorjahre 
10 Prozent) soll zur Verteilung kommen. 

Die Genero.lverfammlung der T r i u m p h - F a h r r a d 
werke A.-G. N ü r n b e r g setzte die Dividende aus 8 Prozent 
lim Vorjahre 10 Prozent) lest. Laut Geschäftsbericht ist der Umsatz 
inwlge der ungünstigen allgemeinen Gefchäftsverhältnisse Zurück
gegangen. Die Verwaltung teilte aber mit, daß im neuen Ge
schäftsjahr auf ein befriedigendes Ergebnis zu rechnen sei. Die 
bis jetzt getätigten Abschlüsse betrugen der Stückzahl nach bereits 
mehr als der gesamte Umsatz des vorigen Jahres. 

Nach dem Geschäftsbericht der V i c t o r i a w e r k e A.-G. 
N ü r n b e r g wurde das Ergebnis für 1908/09 durch einen Ar-
beiterftrcik, die Arbeitslosigkeit in der Industrie, sowie die un
günstigen Witterungsverhältnisse beeinträchtigt. Von der General
versammlung wurde die Dividende auf 5 Prozent gegen 6 Prozent 
im Vorjahre festgesetzt. 

Die M a r s w e r k e A.-G. i n N ü r n b e r g - D o o s werden 
keine Dividende verteilen. ( Im Vorjahre wurden-9 Prozent „aus
geschüttet".) 

Auch die Aktionäre der F a h r z e u g f a b r i k Eisenach 
werden keinen „Verdienst" einstreichen können. 

Von den C o r o n a - F a h r r a d we rken in B r a n d e n -
L.nlien. «e,«i«n, M Z ^ Sch . ^n ' n n ^ o r ^ e n . f ^ 7 n a c h ! ° « r « werden w»l,r!che«n!ich » Pr°z°n. w«en 12 Prozent w «or. 

,, den ««ei»i».°n Lwn.en nnb EUdnmeril», ' ° ^ . ° ° N ' « ? „ 7 n ! ° dr ! l O r i h n e r N,-G, in D n r ! ° ch 

^ ' 3 I U " ' « 3 ^ W ' n n r " e r s s K M ° c h r ' ^ ' 3 ' ^ ' M M " «n° wird U Pr°,e». Dividende <i, S, 1« Pro. Vergleich zu 
belnu sich in den Zehn Monaten Januar bis Oktober d. I . auf rund 
709 009 Mk. An der Einfuhr ist hauptsächlich England beteiligt. 
doch wird auch französisches, amerikanisches, belgisches und öster
reichisches Fabrikat eingeführt. 

Die meisten Geschäftsberichte deutscher Fahrradwerke, soweit 
sie bisher erschienen sind, klagen, daß das abgelaufene Geschäftsjahr 
noch mehr als das vorhergehende unter der Ungunst der allgemeinen 
Gefchäftsverhältnisse zu leiden gehabt, habe. Dabei wird auch noch! 
über fortgesetztes Einken der Preife in der Fahrradindustrie Klage 
geführt. Die Preisverhältnisse litten nicht nur unter der Krise, 
fondern auch noch unter dem infolge der Auflösung der Fahrrad-
ronvention verschärften Preiskampf. Nachstehend bringen wir kurze 
Auszüge aus den Mitteilungen der Verwaltungen einiger Fahrrad
fabriken, die das Gesagte bestätigen, woraus aber auch zu ersehen 
ist, das einige Fabriken mit dem Geschäftsabschluß zufrieden find. 

ln. 

Fcchrrad-IndAstme und Handel nn Fahre 1W9« 
Die Handelskammern, in deren Bereich, Fahrräder fabriziert 

werden, berichteten fast alle, daß im Jahre 1908 die Fahrrad-
Industrie unter der allgemein schlechten Gefchäftslage besonders zu 
leiden hatte, weil die Arbeiter, welche vorwiegend als Konsumenten 
in Betracht kommen, infolge der in vielen Gewerben vorgenom-
menen Arbeitseinschräukungen und der dadurch eingetretenen Ver° 
ringerung des Verdienstes weit weniger kaufkräftig als früher 
waren. Dieser Uebelftand machte sich besonders für die Fahrrad
fabriken fühlbar, welche, veranlasst durch den flotten Geschäftsgang 
der vorhergehenden Jahre, BetriebSerweitcruugen vorgenommen 
hatten. Große Mengen Fahrräder sind infolge geringer Nachfrage 
und gestiegener Produktton unverkauft geblieben, und eine durch
greifende Besserung ist für die Fahrrad-Industrie erst dann Zu er
warten, wenn sich die allgemeine Gefchäftslage wieder güustiqer 
gestaltet, und sich dadurch die Kaufkraft der Arbeiter, der Hauptab
nehmer für Fahrräder, hebt. 

Auch nach dem Auslände ging das Geschäft schlechter. Im 
Jahresbericht der Handelskammer Lenuep wurde über das Jahr 
1908 gesagt: „Ter Export nach den wenigen Ländern, nach denen 
noch Fahrräder ausgeführt werden können, ist ebenfalls sehr Zurück
gegangen, teils auck hervorgerufen durch die scharfe Konkurrenz 
einiger englischer Werke, deren Preise außerordentlich ermäßigt 
worden sind." So äußern sich auch die andern Kammern. 3; . 
Ausland hat sich meist mit starken Zöllen gegen die Einfuhr ge
schützt. So beträgt der russische EinaanaSzoll auf jedes Rad nickt 

Von der N. S t o e w e r A.-G. in S t e t t i n wird in diesem 
Jahre (19U9) mindestens wie im vorigen Jahre 9 Prozent Divi
dende gegeben werden. 

Die A.-G. v o r m . H. W. Sch laö ig in D r e s d e n hat im 
Vorjahre 13 Prozent Dividende verteilt, dies Jahr follen nur 10 
Prozent vorgeschlagen werden. I n der Hauptbranche des Werkes, 
so wurde mitgeteilt, mußten den Käufern Preisermäßigungen zu» 
gestanden werden, die sich nach Auflöfung der Führradkonvention 

!noch erheblich steigerten. Der Umsatz des Vorjahres konnte nicht 
Erreicht werden, da die Händler in Erwartung einer frühzeitigen 
Auflösung der Konvention und damit eines weiteren Preisfalles 

^ weniger abschlössen und kauften, als ihr voraussichtlicher Bedarf 
war. I n das neue Geschäftsjahr trat die Gesellschaft mit einem 
wesentlich höheren Auftragsbestände für Räder ein. Allerdings 

der Konvention verstärkte Wettbewerb .habe der durch Auslösung 
Die Verwaltung. der N ö l e r w e r k e F r a n k f u r t a. M. M^n weiteren Preisrückgang bewirkt, 

teilte mit, daß das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres ein i Die Nachrichten über die Fabriken, die F a h r r a b t e i l e pro
recht zu-ri^ endes gewesen ist und daß aller ^"hrscheinlich-l h^ieren, lauten entsprechend denen über die Fahrradfabriken: die 

Umsätze gingen zurück, man erwartet aber, weil jetzt größere Auf
träge vorliegen, eine Besserung der Gefchäftsverhältnisse der Fahr
radbranche. Das wird aber nicht in dem Maße der Fall sein, als 

keit nach auf die gleiche Dividende wie im Vorjahre (25 Prozent) 
gerechnet werden kann. Die vorliegenden reichlichen Aufträge 
rechtfertigen die Annahme, daß gleich gute Aussichten für das kom
mende Jahr bestehen. - - Die Mcnerwerke beabsichtigen in nächster 
Zeit auch in Dieburg eine Fabrik Zu errichten. 

Ter GefHäftsbericht der U n t e r w e r k e A.-G., B i e l e f e l d 
sagt: Die im Geschäftsjahr 1808/09 anhaltende schlechte Konjunktur 

z brachte einen wesentlichen Rückgang des Umsatzes. I n Fahrrädern 
wurde der Verkauf durch den regnerischen Sommer beeinträchtigt, 
durch die allgemeine Krisis war die Kaufkraft des Publikums ge
schwächt. Infolge eines Verlustes von über 200 000 Mk. wird keine 
Dividende herausspringen. 

Die B i e l e f e l d e r M a s c h i n e n f a b r i k v o r m . T ü r -
kopp & Co. A.-G. erzielte 30 Prozent Mehrumsatz in Fahrrädern. 
Gegenwärtig muß mit Ueberftunden gearbeitet werden. Es wird 
eine höhere Dividende als im Vorjahre gezahlt werden können. 

I m Jahresbericht der M e t a l l - I n d u s t r i e Schönebeck 
sA.-G. wird gefügt, daß ungünstiges Wetter und mangelnde Kauf-
z kraft der breiten Massen den Abfcch ganz allgemein stark vermindert 
hat. Auck machten sich die Folgen der Zoll- und Steuerpolitik 
störend fühlbar. Ter Export wurde erfchwert, nach einigen Län
dern ganz unmöglich gemacht. — Von einer Dividenden-Verteil
ung wurde abgesehen. — Die Verkaufsabschlüsse in Fahrrädern 
übersteigen an Stückzahl bereits den gesamten vorjährigen Umsatz 
um etwa 59 Prozent. 

Die Pfä lz ische N ü h m a f c h i n e n - und F a h r r ä d e r « 

man hofft, weil es durch die ungeheuerliche Ausbeutung der Ar-
beiterfchaft durch Zölle und Steuern den Angehörigen des Arbeiter« 
standes fast unmöglich gemacht wird, sich ein Fahrrad anzuschaffen 
oder ein neues Fahrrad zu taufen. Ter geringe Verdienst der Ar
beiters reicht jetzt nicht einmal aus, die allernotwenoigften Ein
käufe zu machen. Darum werden die Aktionäre der meisten F̂ chr« 
radfabriken wohl auch für das nächste Jahr mit einer weiteren 
Echmälerung ihres „Verdienstes" rechnen müssen. 

KsVrsZpsndenZen. 
Gau 4. Die den Vereinen zugesandten Fragekarten sind genau 

auszufüllen und bis spätestens 15. Januar 1910 an die aufgedruckte 
Adresse einzusenden. Die Fragetanen find auch einzusenden, wenn 
Aenderungen bei der Neuwahl des Vorstandes nicht vorkommen. 
Sollte ein Verein nicht in den Besitz einer Fragetarte gelangt sein, 
so wende man sich sofort an den Gauvoistand. Ferner werden die 
Vereins ersucht, die Abrechnungen für das 4. Quartal möglichst noch 
im Dezember fertigzustellen und einzusenden. — Die Bezirksleiter 
werden ersucht, die Jahresberichte dem Eauvorftand baldigst zu
gehen zu lassen. 

Gau 9, 9. Bezirk. Am 5. Dezember fand in Forst der Bezirks
tag statt. Nach A M einer Mandatsprüfungstommifsion gibt der 

l F a b r i k vo r m. Gebr. K ä u f e r in K a i s e r s l a u t e r n teilte Bezirksleiter Häusel de« Tätigkeitsbericht, aus dem hervorzuheben 
ist, daß, nachdem vier neue Vereine gewonnen und einer wieder 
eingegangen ist. jetzt dem Bezirke l? Vereine mit 798 Mitgliedern 
angehören. Sitzungen fanden sieben statt und Agitationstouren 
Zwölf. Einkehrstellcn sind sechs vorhanden: in Forst drei, Gassen 
zwei, Sorau eine. — Ter Vezirkskasfierer Lehmann gab den Kassen-

mit, daß im Fahrraögefchäfte die Austrüge gegen diejenigen des 
Die Dividende wird aber wie im Vor-! Vorjahres Zurückblichen. 

! jähre 9 Pr??eut betragen. 
Vor 

-' '-"at 4 
der P a n t h e r w e r k e 

l5e (i. V. O.) vor. 
raunschweig 

a n d e r e r m e r k e in Schönau beilbcricht: Einnahme 96 Mk., Ausgabe 89.34 Mk., worauf Entlastung 

Ms V2d^msse. 
Von H. H e s s e. 

Es gibt vier verschiedene Bedürfnisse, die mit der menschlichen 
Gattuug unzertrennlich find. Man begegnet ihnen stets. Gestern 
hat man sie beobachtet, heute bemerkt man sie und morgen wird 
man sie klar und deutlich erkennen. Es sind dies: 

1. Das Bedürfnis der Freiheit. 
2. Das Bebür-fnis der Tätigkeit. 
8. Das Bedürfnis der Geselligkeit. 
4. Die Neigung, sich dem Milieu anzupassen. 

Alle unsere Handlungen werden benimmt von dem Streben 
nach Glück, nach dem Wohlbehagen. Von Zwei Freuden wird jeder 
unter uns die größere wühlen und bei dem Wohlbehagen das be
haglichste vorziehen. Alle wollen wir dem Leid entgehen. Von 
lZwei Bekümmernissen nehmen wir die geringere. 

Nun aber bestehen Glück und Wohlbehagen eben in der Be
friedigung unferer Bedürfnisse, ihrer verfchieöeucn Intensität und 
Wichtigkeit gemäß. Sind wir hungrig, fo möchten wir essen. Haben 
wir Durst, so wünschen wir Zu trinken. Sind wir müde, fo suchen 
wir uns auszuruhen. Wir wollen uns gegenfettig befchüken und 
lieben, und dann auch möchten wir intellektuelle Freuden kosten. 

Alle diese Bedürfnisse find Rechte — jedes Individuum hat 
das Recht, zu essen, zu trinken, sich auszuruhen, zu lieben und sich 
geistig zu bilden. 

Und diese Rechte besitzt der Proletarier ebensogut wie der 
Bourgeois. Er besitzt sie ebensogut, nur fehlen ihm die Mittel, sie 
sich zu nehmen. Er besitzt nur die platonische, juriftifche Fähigkeit, 
doch in Wirklichkeit ist es ihm unmöglich, auf die Erfüllung seiner 
Rechte zu pochen. 

Diese Fähigkeit, die das Proletariat besitzt, ist die Freiheit. 
Frei fein, heißt glücklich sein, und glücklich sein, heißt frei fein. 
Glück und Freiheit gehen ineinander über. Und frei und glücklich 
fein, heißt können ! 

Die Geschichte der Zivilisation ist die Geschichte der beständigen 
Auflehnung der unterdrückten, ausgeplünderten und ausgebeuteten 
Völker gegen die blutsaugerischen Mächte. 

Alles in der Natur regt und bewegt sich, von dem kleinsten 
Tiere bis zu dem größten. Auch der Mensch entgeht diesem Gesetz 
nicht. Er besitzt einen gewissen Fonds an Triebkraft, an Energie, 
an handelnden Kräften. Meistens gibt er diefe Kräfte auf niedere, 
dumme Weise ans, sei es rein unnütz oder gar zu schädlichen 
Zwecken. 

Aber er regt und bewegt sich! Ein untätiger Mensch existiert 
nicht. Es wäre ja ein Ungeheuer, ein Monstrum! 

Der Menfch ist alfo zur Tätigkeit geneigt. Es Zeigt sich jedoch 
bei ihm noch eine andere, gleichfalls gebieterische Tendenz — der 
Hang Zu,r Geselligkeit. 

, Man entreißt den Verbrecher der gesellfHanlichcn Umgebung, 
! um ihn ins Zuchthaus oder in ein individuelles Milieu zu bringen 
— in die Emzelzelle, mit ö?r man ihn bestraft, denn er ist jeder 
Geselligkeit b^raubr, nach der er sich fo verlcmaend fchnt. Ein 

'armer Schluckcr zieht eher ö."3 Elend vor, als daß er einwilligte. 
r^uig und immer allciu in einem Palast Zu wohnen. Er würde 

i ohne Freundschaft, ohne Sympathien und ohne ein Wort sprechen 
>M dürfen nicht leben können. Alle Freuden, die man ihm nur 
! bieten könnte, würden für ihn fade sein, wenn er allein wäre. 
! Wir scheu, der Menfch ist geschaffen, um in Gesellschaft Zu 
l leben. Er ciupsiuüet auch das Bebürmis, sich fortzupflanzen. Und 
ohne daß er es bemc-.lt, treibt ihn die Liebe, 

Allen diesen Bedürfnissen en ts^^cu 
mei 
wê  

passcu. 

die Stämme, Ge-
! und Nationen. Nch öi2sä felben Bedürfnisse 

zuiüuftige Gesellst^, fassen. 
m noch die Neigung, sich der Umgebung anzu-

,Fall' 

: Tliüe, mau muffe das Individuum ändern, um das 
u u'Molu. ist falsch. Nicht das Individuum ist die Ur-
d das Milieu die Wirkung. Ganz das Gegenteil ist der 
das Milieu ist die Ursache und das Individuum nur die 

Wirkung. Der MiuN'i wir5 bcünfluM durch das kosmische Milieu 
(Baden, Klima), das soziale (Gesellschaft, Zivilisation) und das 
erbliche Milieu (Atavismus, Temperament). 

Wir können also aus dem Vorstehenden folgende Nutzanwend
ungen ziehen: 

Wirst man der menschlichen Natur Faulheit vor, so weise ich 
auf den Trieb Zur Tätigkeit hin. Handelt es sich um die Ver
teidigung des Herrschcriustinktes, so fetze ich ihr den Drang nach 
Freiheit entgegen. 

Die Probleme des materiellen Lebens sind essen, trinken., 
wohnen. Erst wenn die Bedingungen des ökonomischen Lebens er
füllt sind, können die seelischen und intellektuellen Bedürfnisse voll 
und ganz befriedigt erfüllt werden. 

Versuchen wir nun, das Problem der Produktion Zu lösen und 
sehen wir Zuerst, wie gegenwärtig die Produktion vor sich geht. 
Da ich die notwendigen Statistiken Deutschlands gerade nicht Zur 
Hand habe, nehme ich die Frankreichs. Das Interesse unferer 
Untersuchung wird dadurch nicht beeinträchtigt. 

Frankreichs gegenwärtige Bevölkerung beträgt . 
Kinder und Greife, 40 Prozent . . . . « , 
Bleiben Erwachfene . . . . . . . . . ^ 
Kranke, Krüppel, Verunglückte, 10 Prozent « 
Bleiben Gesunde 20000000 

Da uugefcihr ebenso viele Männer wie Frauen leben, nehmen 
wir für jedes Gefchlecht die Hälfte der gefunden Bevölkerung, also 
10 360 000. Die Hälfte Frauen, also 5 080 000, wirkt mm bei der 

38 000 000 
13 200 000 
22 800 000 
2 080 000 

Produktion nicht mit, denn Hausarbeiten und KindererMhung 
kommen ' bei der Produktionsfrage nicht in Betracht. NefilM« 
Rentiers und Müßiggänger mögen sich auf 1000 000 belaufen, und 
die Zahl derer, die überflüssige Arbeiten (freie Berufe, Schau« 
fvkler, Musiker, Advokaten, Wächter ufw.) verrichten, kann man 
auf ungefähr 500 WN fchätzen. Ueberflüfsige Beamte, das heißt 
alle, die weder im öffentlichen Dienst (Post, Eisenbahn usw.) stehen, 
noch ein Lehramt ausüben, 300 000. Priester, Mönche, Küster, 
Rabbiner ufw. 200 000. Bewaffnete Macht, Soldaten, Polizisten 
uuö Gendarmen 600 000. Dienstboten beiderlei Gefchlechts 
1800 000. Angestellte aller Art im. Handelsgewerbe ungefähr 
4r'L0LL0. Versicherungen, Banken und Vörfen beschäftigen un-» 
gefähr 300 000 Perfonen. Die Gefamtfumme aller dieser Ange« 
stellten, die keinen Anteil an der Produktion haben und folglich 
überflüssig sind, beträgt 14 080 000. Ziehen wir diese von den 
20 729 060 Gefunden ab, fo erhalten wir die Gesamtsumme von 
6 640 0L0 wirklich produktiv Tätigen, von denen noch die bei der 
Produktion von Kriegs- und Mordwerkzeugen aller Art Be« 
schäftigten abzuziehen sind und dann noch alle die, die für den 
Schutz des Privateigentums forgen (Geldschränke, Schlösser, Ein« 
friedigungsmauern usw.). Alle diese Arbeiten ersordern etwa 
3 Prozent der Produzierenden, also 332 000. Endlich noch Arbeits
lose und solche Ardeiter, die gezwungen feiern müssen, 5 Prozent 
gleich 315 400. Die Gesamtsumme dieser beiden Kategorien beträgt 
also 647 000. Ziehen wir diese Zahl von den 6 640 000 wirklich 
Produzierenden ab, so erhalten wir als nutzbringend Produzierende 
die Zahl 5 892 600. I n runder Zahl also sechs Millionen 
Produzenten, die etwa acht Stunden täglich arbeiten. Die Gesamt
summe der täglichen Arbeitsstunden beträgt also 6 000 000 mal 8 
sind 48 Millionen. Da das Jahr dreihundert Arbeitstage hat, be
trägt die Zahl der jährlichen Arbeitsstunden also 48 Millionen mal 
200 sind 14 Milliarden 400 Millionen. 

Vierzehn Milliarden vierhundert Millionen Arbeitsstunden 
sichern also die jährliche Produktion Frankreichs. Diese Produktion 
genügt den Bedürfnissen, denn der Import kommt dem Export in 
etwa gleich. 

Nun, sehen wir zu, wie sich die ausschließliche nützliche 
Produktion in der kommunistischen Gefellfchaft gestaltet. 

Da die kommunistifche Gesellschaftsordnung die Gemeinschaft
lichkeit der Naturkräfte, der Produktionswerkzeuge, der Arbeit nnb 
der Erträge dieser Arbeit bedeutet, würden dann 20 720 000 Ge
sunde vorhanden sein, von denen Aerzte, Erzieher und Künstler ab
zuziehen wären, etwa 10 Prozent gleich 2 072 000. Ferner Kranke, 
Krüppel und Verunglückte, 5 Prozent gleich 842 400. Es wären 
demnach 2 904 400 von der Gefamtfumme von 20 720 000 abzu
ziehen, fodaß also 17 815 600 wirkliche und nutzbringende Produ-
Zenten verblieben. 

http://bemc-.lt


e^tüilt wirb. Bemängelt wirb in der Diskussion, daß Mitglieder 
eines Ve^e'n^ Nennen vcranstoliet haben. — Gegen die vorgi-
srnagene v-'N'len '̂->Icvscrcttz wird aus finanziellen Gründen pro-
tem^f — Nach dem Bericht der MandlN«prüf'mMommission sind 
»':' T'">.iiü:te nu^ IN Vereinen, äußerten 'st Bundesgenosse Nltter 
lBeUlN» .inweseud. — ^mu Be^irlsleiter wird Genosse Häusel 
cinsnm.nni wieooral'lväl'lt und n "̂.'dcn öle Revisionen von den 
Bcl^r.cn ^e!cht.'<!dorf, 3oben? und Seisersdorf vorgenommen. — 
Einstimmige 'lill'oknns i'nöet ei, Antrag das Bezirlsfest in Ge-
memschrft mit den ^eur'rl.n Eoltbns und Guben ab'".halten. Tie 

erläuterte an der Hand öeZ Neigenleyrbuches theoretisch das «Vorträge gu halten nnö haben sich 3ie Sektionen an öen Sekrets 
Neigenfahren. Cr zeigte auf einer Tafel bis Einteilung des Saales, i Zu wenden. — 4. Zur weiteren Festigung der Finanzen wird der 
erläuterte, die Benennung der Linien und die einzelnen Uebungen. i Gauuorstanö beauftragt, eine Tombola zu veranstalten. Die Vor-
Alodan« wurden die Uebungeu praktisch auf den Caalmafchinen ; arbeiten zu derselben sind sofort in Angriff zu nehmen. — 5. Sitz 
Des Meißener Vereins vorgeführt. Die Uebungen, sowie auch der! der Filiale ist Zürich. — I u r Leitung des Geschäftes wird ein Ge« 
theoretische Teil wurden, wenn man in Betracht zieht, daß es die ß schästssührer gewählt. Derselbe bat für den Vertrieb der Waren zu 
erste Stunde war, gut und zur Zufriedenheit innerhalb 3 Stunden Z sorgen und hat zu diesem Zwecke die Sektionen der Schweiz zu be« 
erledigt. Nie Aufmerksamkeit der Anwesenden bekundete großes, suchen. Ter Geschäftsführer ist bis zur endgültigen Entscheidung 
Interesse au dieser Einrichtung und allgemein wurde ausgesprochen,' Administrator des Gauvorstandes. — 7. Tie Anstellung des Ge-

' daß die Einrichtung mit Freuden zu begrüßen und eine Notwendig-! schttftssührers geschieht auf den 1-3. Januar und ist die Stelle in der 

u.'c" e.le ^intrüllfatiün im Bunde, die nach gewerkschaftlichem 
Vorbilde el: .» straffere werden müsse hinsichtlich einheitlicher 
Eiatttten, stu'folweiser Beiträge usw. Zur geordneten Verwaltung 
hält er oic Anstellung besoldeter Gaubeamten für notwendig. Eine 
>̂erm«chnmg der Beamten ist aber seines Erachtens vorläufig 

aus.ieschlosscu, w^il der Bundesvorstand dadurch entlastet würde. 
I n der Diskussion wird der NuKen oder Schaden einer Zentrali
sation unter Berücksichtigung des Vereinsgesetzes eingehend er
örtert. Im wciteieu beleuchtet Genosse Ritter das genossenschast-

?ena nn 
Vereine 

licks Unternehmen des Bunde«, das Fahrraöhnns Frischauf. Das. Genossen 
Unternehmen wurde 1001 gegründet und befindet sich in Berlin.! «5.,, 
Etwa Z.iWs» Mark Nundesgelder werden mit 4 Prozent verzinst, 
ebenso die AnicMioeme der Vereine und Mitglieder. Obwohl das 
Unternehmen floriere, sei es buch notwendig, don es mehr als bis
her von den Mitgliedern nntecstcht werde. Nie Fcchrradartikel 
st-ieu nur Primawarz.. Eine Resolution im Sinne des Referats 
wird sodann angenommen. Ferner findet ein Antrag Gasten 3ln-
nahu:e, während ein weiterer an öen Gauvorstand überwiesen wird. 
Die nächste Bczirl^uersammlung findet am ersten Dsterfeiertage in 
Gassen statt. 

Gau 1Z, 1. Ve-ir?. Am 21. November tagte in Lehndorf eine 
Vezirwverfammlung, welme sehr schlecht besucht war. Ter Be-
ziriZIcitcr erstattet? Bericht über den Stand der Vereine. Der 
Verein Querui ist vom Bnudesoorstand wegen Nestierens der 
Beitrags gestrigen worden. Tie Beteiligung an den Bezirtsaus-
fahnz-z! zuai- liut. Eine langete Debatte entspann sich über den Ar
tikel des Genüssen Ber^ lHalb^lstaöt) über die Grenzfrage im 
e>a». l t . Es wurde scharf sserügt, bah Genüsse Berg sich vor Ver
öffentlichung des Artikels nicht mit der Gauleitung verständigt hat. 
^«'^re'!' dze Bersommelten aufgefordert worden waren, für ge-
wiN'nbcf« Aussiillnng und baldige Absendnng der Fragebogen 
Caras zu traqen, wurde die Versammlung geschlossen. 

''mu 12, ".. Be'!rk. Rra 28. November fand die Iahreskonserenz 
statt. Vertraten waren 2! Vereine. Aus dem Tätigkeitsbericht des 
Be'irlsleitcrs ist folgendes zu erwähnen: Der Bezirk hatte am 
1. ','^n-zll" 100h:;1 Vereine. Gegründet lvurde der Verein Scharn-
Korst, verloren gingen die Vereine Lmgcndortmund und Brüning-
lMisen. Stockuln und Eichlinghofen sind Zahlstellen von dem 
Zentralverein Oespcl u. Umg., Kuchlinde und Bestrich Zahlstellen 
von dem Iemralvcrein Bövinghauien u. Umg., Bittermark und 
,?ück!emberg Zahlstelle'! von dem Ientrolverein KiLchhördL u. Umg. 
z'cworden« sndaß der Bezirk ictzt nur noch 25 Vereine zählt. Der 
N-zfsenbestand betrug am 1. Immnr 1009 194,28 Mr., an Gauzuschuß 
crniclt der Bezirk 82«: M l . ; die Ausgabe betrug 209,11 MZ. Die 
.̂ .irrcspc<nöen.̂  n°ar sl.br umfangreich, es wurden an Ausgängen 
573 ?nih TU CnwFiMN 423 verzeichnet. Agitationstouren find von! 
-?.^i:!.'Iciter 3ä ^.fahren worden. Nezirkstouren fanden zwei statt. 
D^v '?czirufest erfoldarte eine Zubuße von 25,— Ml. Konferenzen 
wuldcn zwei abgehalten. Es wurde bann, mn mehr Zeit für die 
^gjta.ion zu gewinnen, beschlossen, die Feste im Bezirk etnzu-
stlnär.l,:« und /.war sollen drei Vereine, die 5 Kilometer ausein
ander uegen, jährlich abwechselnd miL ein öffentliches Nadfnhrer-
fest feiern, wozu die Bundesgenossen eingeladen werden dürfen. 
Die Festtage sind dem Bezirtöleiter bekannt zu geben. I m Bezirk 
dürfen an einem Tage nicht zwei Feste veranstaltet werden. Ferner 
wuroe beschlossen, di? Frühsahrs-BeZirkstour am 12. Juni 1910 nach 
Tüssclüorf zu fahren. Ta3 Nezickfest wird in Kirchderrne abge
halten werben, dte nächste Konferenz findet in Vöoinghnusen statt. 
Den Eautag vctrcsfend wurde beschlossen, daß die Vereine die 
Tiaren noch einmal selbst trasien sollen, jedoch an der Bestimmung 
de" h 2>> des Nundcastatuts, wonach die Gaukasse den Delegierten 
di? ?ahnf-ihrt !l. Klasse Zu bezahlen hat, festzuhalten. Nach Er> 
ledicmng einiger winder wichtiger AngelegenheiMl wurde die 
'̂ onsoreui geschlossen. 

(''«u 13, l. Ve,str?. Am 14. November fand eine nußerordent-
nch: ^ein'k^oeii.l'ü'nlling in P'N'beck statt, die sich mit dem vom 
-..'-»n '! ',.' öff!.!!!!'ht!.n "l^utl.ne: t'N!l!.f befaßte, der als Grundlage 
züc l>ic D:rchn'l>,".ug t « ^nn- . l̂ s^znu dienen Zoll. Beschlüsse 
:',n'den '. !cht :uscrt, e5 scl! gewartet werden, bis der Vundesnor-
".-zk,o e'nin Cnr,yi,i-f beransg^gelen hat. Die nächste Vezirksver-
san-l'llnng f.noei i : Ulstaden statt. 

Gau 15, 1. 3^ ' l ' I . 3lm 5. Dc.'ember wurd.' die erste Vezirks-
^alfai>istunde ?u Masten abgehalten. Dieselbe war von IN Ber-
> !ncn 
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notwedig machen, besprochen. Tie nächste Fahrstunde soll den Kommission haben dem Ganvorstaude in sein« letzten Sitzung vor« 
i I . Februar 1910, vormittags 10 Uhr, im Hotel „Sonne" in j gelegen und sind dieselben auch vom Gauvorstande genehmigt wor, 
Meißen stattfinden. Näheres wird noch bekannt gegeben. Bc- ^ den. Somit wäre ein gewaltiger Schritt vorwärts getan und liegt 
bäuerlich ist, das; von 29 zum Bezirk gehörenden Bereinen nur 18 z es nun an unsern Genossen, bei dem Weck behülflich zu fein. 
es für notwendig hielten, den in der BeZirlsversammlung — — ^ " ° " 
Beschluß zur Durchführung M bringen. Folgende Vereine fehlten: Z V s k a N N t g l l b e N . 
Pochra, Ewucha, Lindenan, Los'en, Ockrilla, Cbersbach, Weinböhla, 
Steinbach, Grvß-Dobrih, Zihschewig und Neinsberg. Alle '"«_ß ^ « " «. ^ r ^ 
fragen in 

Gau 8. Tie Vezirksleiter haben auch in diesem Jahre Frage-

Fabrqold yergütet. Anträge sind vor Beginn der Sitzung dem Ve- Z qenane Beantwortung der Fragen notwendig. Ferner werden die 
zirtsleiter Zu übermitteln. j Bereinsvorstände ganz besonders ersucht, dafür zu sorgen, daß die 

Gau IS, 4. Ve^irk. Am Sonntag den 28. November fand in i Vnndesbeiträge und die Telcgiertensteuer für das Jahr 1009 bis 
Sömmsröa unsere BeMsversammlunq statt: leider waren 6 Ver-j.ium 20. Dezember von den Mitgliedern eingezogen werden, damit 
eine nicht vertreten. Nach einem Referat über die Zentralifation Z d'e Vereinstaffierer mtt dem VunoeZkazfierer punMuch abrechnen 
bezügl. der etwaige Beschlüsse dem Gautag überlassen werden sollen, z tonnen. „ ^, . , «̂  ^ « <. ° .̂.°«. - ,7, .̂  ^ 

' - - ' ^ " .» .. u . _. > 'h A ^ 9, 26. und 27. Bezirk. An Stelle des bißhengen Leiters 

beschult. Z.l P , nn l,lelt der Bezirlslcitcr Genosse Albert dem Unternehm 
!m,',c !.1nsula.l,e n^r Nutzen und Zwe^ dieser Einrichtung. DarlelmiZschein 

wurde der Wunsch ausgesprochen, für den Bezirk eine Filiale der 
Einkaufsgenossenschaft zu errichten und Zwar entweder in Erfurt 
oder nIlversgehosen. — Die FrühjahrZtonserenZ soll in letzterem 
Orte stattfinden^ 

Tau 21. Die Filiale Cannstatt des Fahrradhauses Frischauf. 
Verlin, kann auf ein halbjähriges Bestehen Zurückolicken. Die Lei
tung der Filiale sieht die größten Schwierigkeiten für überwunden 
an und hält es für notwendig, Beruht Zu erstatten. Der Gaucms-
schust hat deshalb beschlossen, am Sonntag den 6. Januar 1910, 
punkt 1 Uhr mittags, in Stuttgart im Gewertschastshcms, Etzlmger 
Straße 16, eine Konferenz abzuhalten mit folgender Tagesordnung: 
1. Bericht über das elfte halbe Geschäftsjahr: 2. Wie fördern wir 
den Ausbau unserer Filiale mn besten? Als 3. Vunkt ist vorge
sehen: Bericht von der Gauleiterkonferenz in Verlin. — Die Ver
eine werden ersucht, die Konferenz so Zahlreich als möglich Zu be
schicken, mn mitzuberaton, wie das begonnene Werk weiterzuführen 
ist. — Es sei hierbei auch nochmals "darauf aufmerksam gemacht, 
daß der 9. Bezirk am 6. Januar einen Winter-Unterhaliungsabend 
in Stuttgart veranstaltet. 

Gau 21, 9. Bezirk. Bis jetzt hat sich nur ein Verein bereit ge
funden, bei der am 6. Januar in der Bürgerhalle (Wulle) in 
Stuttgart stattfindenden Bezirlswinternnterhaltung mitzuwirken. 
Es wird gebeten, ungesäumt die Begirtslcitung von beabsichtigter 
Mitwirkung in Kenntnis Zu sehen. Etwaige Wünsche ober Rat
schläge in bezug auf das Fest sind ebenfalls dem VeMrsleiter 
Chr. Denneler, Feuerbach, Leonbergcrstr. 54, zu übermitteln. 
Möglichst bis Neujahr Zoll über die Lose mit dem Kassierer Karl 
Spoyn, Cannstatt, Fabrilstr. 88, abgerechnet werden, da nach dem 
8. Januar Lose nicht mehr zurückgenommen wenden tonnen. So
fern weder Nachricht noch Abrechnung erfolgt, wird angenommen, 
daß alle Lose verlauft sind. Alle Mitglieder des Bezirks werden 
gebeten, zum Gelingen des Festes mit beizutragen. — Die Kon
ferenz findet am Sonntag deu 27. März statt. Dieselbe soll nach 
Beschluß der letzten Konferenz in Herrenberg abgehalten werden. 
Da der dortige Berein eingegangen ist, wollen die Vereine Stell
ung nehmen dazu, ob der Beschluß hochgehalten werden soll. 

Gau 23 (Schweif. Laut Beschluß des außerordentlichen Gau-
tageZ. (Oktober W in Zürich) ist die Errichtung eines Sekretariates 
für den Gau 23 bis nach dem nächstjährigen Bundestage verschoben 
worden. Hingegen besagt ein weiterer Beschluß, daß Mittel und 
Wege gesucht werden sollen, um am 1. Januar 19l0 eine Filiale 
unseres Fahrradbcmses im Gau 23 errichten zu können. Zu diesem 
Zwecke wählte der Gautag eine Füufertommisfion, welche in Ver
bindung mit dem Gauvorstande die nötigen Schritte einzuleiten 
hatte. Die Fnnferkommisston ist ihren erstmaligen Verpflichtungen 
nnchgekomrien und hol in Aaran am Sonntag den 28. November 
getagt. Anwesend waren alle Delegierten, vom Ganvorstand der 
Sekretär. Nach vierstündiger, auf das Gedeihen des Gaues ge
richteter Debatte kam die Kommission in ihrer Mehrheit Zu folgenden 
Beschlüssen: 1. Die Erichtung einer Filiale unseres Fahrradhauses 
Frischauf geschieht auf Januar 1010. — 2. Die zur Errichtuug 
nötigen Gelder werden durch eine Anlcibe aufgebracht. Mit der Be
schaffung der Gelder wird der Gauvor'mnd beauftragt. — 3. Um 

men eine feste finanzielle (Grundlage zu geben, werden 
e und Sparlarton ausgegeben. Der Sekretär des 

beider Beerte tritt von seht ab Genosse Otto Böttcher, Wittenbergs, 
LenZenerstr. W p. r. — 

Ga« 11, 2. Veziri. Tie Vereinsvorstänöe wollen die Frage
bogen bis 10. Januar svätesteus an den Bezirksleitcr senden und 
dabei die Zahl der Mitglieder am 1. Januar mitteilen. Ferner 
wird ersucht, über das 4. Quartal und über die bezogenen Sachen 
pünktlich mit dem Bundesvorstand abzurechnen. 

Gau 13. Tie Fragetarten zum Adresscnverzeichnis sind den 
Vereinen zugegangen. Dieselben müssen genau ausgefüllt werden 
und sind bis spätestens den 10. Januar an den Nezirksleiter Zu 
senden. Es dürfen nur die Cinkehrstellen vermerkt werden, welche 
ein Nunöesschild haben. Tie Vereine werden ersucht, die Neuwahl 
der Vorstände schon Ende Dezember oder in der ersten Woche im 
Januar vorzunehmen, damit die Fragekarten rechtzeitig ausgefüllt 
und abgesandt werden können. Nur so ist es möglich, das Adressen
verzeichnis früb/eitig herauszugeben. 

Gau 13, 4. Bezirk. Tie Vereine Schwalbe-Essen und Arbeiter-
Radscchrerverein Essen-W. haben in einer gemeinsamen Versamm« 
luug beschlossen, sich am 1. Dezember Zu vereinigen. 

Gau 14, 12. Bezirk. Am 19. November fand in Nennewih eine 
gemeinsame Versammlung der Vereine Würzen und Nennewitz statt, 
in der die Verschmelzung der beiden Vereine beschlossen wurde. 
Als Vorsitzender wurde Gen. Deckert und als Kassierer Gen. Fischer 
gewählt. 

Gau 17, 6. Bezirk. Ter Genosse Hermann HolzweWg hat fein 
Amt niedergelegt. Tie Bundesgenossen wollen alle Zuschriften 
an den neugewählten Nezirksleiter Genossen Paul Bauer, Merse» 
bürg, Friedrichftraße 13, richten^ 

Gau 18. Die durch den Ganvorstand an die Vereine gesandten 
Fragebogen sind von den Vere'nZvorsländen genau auszufüllen unö 
bis spätestens 10. Jan«« 1810 an die Vezirtslciter zu senden. — 
Allen Vereinen legt der Gauvorstanb dringend ans Herz, mii 
Schluß des Jahres glatt abzurechnen. 

Gau 22. Den Bundesvereinen gehen in den nächsten Tagen die 
Karten für das AdressenverZeichnis zu. Dieselben sind auszufüllen 
und unverzüglich an die aufgedruckte Adresse zu senden. Um ein 
einwandfreies AdressenverZeichnis Zu erhalten, ist es notwendig, die 
Neuwahlen der Vereinsvorstänöe sofort vorzunehmen. Tie Karten 
müssen bis 20. Januar 1910 wieder in Händen des Gauleiters sein. 
Die Vezirkslciter wollen ihre Verichte bis zu diesem Tage ebenfalls 
einliefern. Die Adresse des Gauvorstchers lautet jetzt: G. Vöhrin-
ger, Karlsruhe, Sto'ßerstr. 3. 

Gau 23. Ter Ganvorstand ersucht alle Sektionen des Gaues, 
bis spätestens zum 24. Dezember d. I s . die genaue Zahl ihre? 
Mitglieder dem Sekretär, Gen. Müller, mitzuteilen. Bereits diesen 
Sommer ersuchten wir darum, aber nur d r e i Sektionen hielten es 
der Mühe wert, dem Wunsche zu entsprechen. Diejenigen Sektionen, 
welche diesmal wieder nicht darauf reagieren, werden in nächster 
Nummer veröffentlicht. — Weiter fordern wir unsere Sektionen auf, 
die Bekanntmachungen des Bundesvorstandes streng zu beachten, 
ganz besonders aber mit ihren Abrechnungen sich nicht mehrmals 
mahnen zu lassen. — Auch erhalten wir wöchentlich Mitteilungen 
vom Bundesvorstände, welche besagen, daß sich immer wieder unsere 
ScUionen an den Bundesvorstand wenden, bevor sie sich an den Gau« 
vorstand mit ihren Sünschen gewandt. Ter Nundcsvorstano sendet 

3a.m u.-bm oer ^e^wiaaliahrwart Genosse Liesle da2 Wort nud! Ganvorstandes wird beauftragt, auf Wunsch der Sektionen darüber z in dcn mc'sten Fällen die Beschwerden an uns zur Erledigung. Es 

'.".'!. nl wir i.nu öle Zahl der Albeilsstunö<'n, die hente jährlich 
scl e.l^ werden Il-Mün'UlM), durch diese Zahl s,17k,w6N01 
!.0!b'7N'N, crbaltcn wir für jedes Individuum 780 Arbeitsstunden 
jährlich, also zwei Stunden «:8 Minuten täglich. Nehmen nur nun 
srei (?l!ü den, um die Prl,dllltion zu vermehren. Tiefes Mehr von 
22 Mm.ttcn Arboits'.eit mit 17 815 000 Produzenten multivliziert, 
ergibt 5 7/.2M0 Stunden täglich und 1 Milliarde 781 Millionen 
fiw ll'O Einndea jährlich. 

?l!if;erb^m ist 'wch zu bemerken, daß die gegenwärtige Pro-
dnkt'on oft unter mangelhaften Bedingungen vor sich geht, in der 
^'m'nn Zlstzs hen Gesellschaft hingegen die Vervollkommnung der 
Masminen und neue Clftadungen und Entdeckungen die Prodnttion 
noch beschleunigen werden. 

Sollte cs nun wirllich möglich fein, Menschen nnfzutreiben. 
die zich wcigen:, täglich nur drei Stunden zu arbeiten, um ihr 
Nühwefmocn zu sichern? Nein, denn der Trieb zur Tätigkeit ist 
in boZ Heut«, gibt es allerdings Menschen, die sich weigern, zu 
'"beiten, weil man von ihnen verlangt, sie sollen eine Summe 
?lrb«it übe? ihre Kräfte hinaus leisten, für die iln'"n nur ein 
Hungnlohn gezahlt wird, und noch dazu unter ungünstigen Arbeits-
bt.din^nncen. Dcc Müsstggänger aber, der Rentier, der Reiche, 
der abfol-it nick,:!' piobuz'lert — er wird mit Ehre und Achtung 
überhabt. Doch den Arbeiter - - den flieht man und verachtet ihn, 
well e? nicht wohZgepflegt ist und nicht elegant auftritt. 

Nie wird mm die Verteilung der Produktion voic sich gehen? 
Hier kommt cs zum Vorschein, welche Rotte die Gewerkfchaften und 
Genossenschaften sielen werden -— eine fruchtbare und notwendige 
Rolle. 

um wirtschaftlich zu sein, muh bie Produktion sich nach den 
Nedür.nnsen d̂ Z Konsums richten. Tce Geschmack des Publikums 
ist "icl'r auf dipscs als auf jenes Produkt gerichtet. Da nun die 
Konsumgenossenschaften die Bedürfnisse des Verbrauchers kennen, 
werden sie sich wcgen der Produktion mit den Gewerkschaften ver-
slünbl.qen. 

Die Gewerkschaft lebt nicht vereinzelt. Lokal gehört sie dem 
Kartell an. provinziell dem Verband und alle diese Verbände wer
den national repräsentiert durch die Gewerschfatsunion. Diese 
Bewegung besteht bereits und entwickelt sich von Tag zu Tag. 
Ebenso vereinigen sich Genussenfchaften nach Provinzen und 
Nationen, über denen ein ZentraloraaniSmus steht, der die Be-
dUrsmsse statistisch verfolgt. Heute ist diese Zentralvereimgung 
noch national, doch morgen wirb sie international fein. Dieses 
Zeutrawureau ssibt Auskünfte, doch f-nne Befehle. Wie heute wirb 
ü?r Transport der Produkte dinch Eisenbahnen, Kanäle «nd 
E;!.'l'«!wn gesichert. 

Was die Nerteilnng der Produkte unter die Konsumenten an-
belongt. so geschieht sie reichlich b:i denett, die in Hülle und Fülle 
umbanden sind, und vernunftgemäß und gerecht bei solchen, die 
man nnr uugerügend haben lo.nn. I n der anfänglichen Periode 
der Versuche und deZ Probiere's gibt es vielleicht ein wenig Ver
wirrung und es lünnen einerseits Knappheit und anderseits eine 
zu reichliche Verteilung vorkommen. Doch das wird nicht lange 
anhalten. 

Keine Hausfrau denkt heute daran, Wasser in Reserve zu 
halten, da fie es ja cpnz nach Belieben h^bcn kann. Wenn alles in 
Hülle und Fülle wie Waffel vorhanden ist, wird man nicht zu be
fürchten l>rar>h>m, dost jemand grone Vorräte aufstapelt, denn sie 
würden dem Bctresfcadcn ja nur lästig und hinderlich sein. 

Bas die Verschwendung durch Konsumenten anbetrifft, so 
wird niemals jemand irgendwelchen Mißbrauch treiben, der seine 
Wünsche beMMen kann nnd gelcr.tt hat, genügsam zu sei«. Aber 
man wird sich doch sicher besseren Sachen zuwenden? Das dürste 
wohl noch darauf anwmmcn. Man hat das gern, was man nicht 
oft isst odcr hat. Sobald man mit oen Speisen wechseln und alles 
mögliche genicsM rann, wird man sicher keine Verschwendung 
treiben. Sollten sich aber gewisse Proö'.nte nicht in der wünschens
werten Menge beschaffen lassen, fo wird das Beste den Schwachen. 
Kranlm, Greisen und Kindcrn zugute kommen. 

Wir gelangen nunmehr Zu den seelischen und intellektuellen 
Bedürfnissen. Wir haben ein Herz, das -liebt, ein Gehirn, das 
öenit, und wollen die festliche Stimmung des Herzens und die 
Freuden des Gedankens. 

Wenn nun der materielle Reichtum unter alle verteilt wird, 
so bleiben die intellektuellen Schätze vollständig dem, der sie besitzt, 
und wenn sie auch durch eine große Zahl geteilt werden, so ver
mehren sie sich noch und werden immer köstlicher, anstatt abzu
nehmen. 

Wenn man sagt, in der kommunistischen Gesellschaftsordnung 
würde es keine Gelehrten mehr geben, so ist das ein Schimpf für 
die letzteren, denn der wahre Gelehrte ist doch kein geldgieriger 
Blutsauger, sondern ein uneigennütziger und vorurteilsloser 
Mensch, her sich bewufzt ist, daß er seine "Bissenschaft anderen ver
dankt und der nut daraus bedacht ist, sie ohne dummen Stolz und 
ohne Eitelkeit auszubauen/ 

Rousseau sagte, der Mensch werde gut geboren und nur das 
Milieu verdürbe ihn. Andere wieder behaupten, er sei von Natur 
schlecht und das Milieu bessere ihn. Doch weder das eine noch das 
andere ist der Fall -— der Mensch trägt alle guten nnö bösen Keime 
in sich, die von dem Atavismus herrühren. Je nach dem Milieu, 
in dem er sich entwickelt, kann er sich Zn den Gipfeln erheben oder 
in die Abgründe rollen. 

Das geistige Wesen ist das Ergebnis von drei kombinierten 
Z Fakturen:"der Erblichkeit, der Erziehung, das Milieu. Man bringt 
z nun das Kind in eine habsüchtige Umgebung und sagt zu ihm: Sei 
'uneigennützig. Man gewöhnt es daran, sich der Autorität zu 
i beuacn und sagt: Sei nicht herrschsüchtig. Das Kind muß vielmehr 
ohne alle Begriffe des persönlichen Eigentums und unbeemfluht 

zvon ieder Autoriiät aufwachsen. 
z Ans den vorstehenden Ausführungen Ziehen wir nun folgenös 
' Schlußfolgerungen: 

.Heute gebort alles einigen Privilegierten — in der kom
munistischen Gesellschaftsordnung gehört allen alles. Heute ge
horchen alle einigen wenigen — in der kommunistifchen Gesell« 

^ schastöordnung gibt es weder Götter noch Herrscher. Alle sind frei 
^ und einander gleich. Niemand sehnt sich darnach, zu befehlen, weil 
luiem.wö einwilligt, Zu gehorchen. Tie KriegBursachen, die heute 
stets ökonomische find, kennt der Kommunismus nicht mehr — es 

, wird ein nationales und internationales Bündnis herrschen. Aus 
«diesem Bündnis wird sich die individuelle Solidarität ergeben, doch 
z nicht, indem es das persönliche Ich vergewaltigt und opfert, sondern 
: dieses Bündnis wird eine Vereinigung sämtlich« individuell« 
j Energien darstellen. 
3 Gewiß, alle dem Leben einmal anhaftenden Leiden werben wir 
3 nicht abzuschaffen vermögen, doch werden wir alle überflüssigen 
l Schmerzen nnterdrückcn können und die der fortschreitenden indi« 
zviduellen Entwicklung gleiche Summe Glück verwirklichen. Wir 
werden diefe glückseligen Zeiten wohl nicht mehr schauen. Aber 
was schadet's! Ter Greis pslcnnt ein Väumchen, obwohl er sehr 
gut weist, daß er nie in seinem Schatten ruhen wird. Der Vater 
opfert sich aus für seine Kinder und ist trotz aller Entbehrungen 
dock glücklich bei dem Gedanken, daß er in den Herzen seiner 
Kleinen weiterleben wird. Mögen junge Leute es sich dreimal über-

! legen, bevor sie das Alter verachten, und mögen Greise sich hüten, 
die Jugend zu schmähen — jedes Alter hat seine Kräfte und 
Schwächen. O, wieviel Schönes kann hervorgeyen aus der Vor-

z eingenommenheit der einen und der Erfahrung und Weisheit der 
zanderen! 
z Denen, die uns als Utopisten bezeichnen, antworten wir: die 
Utopie ist das Unmögliche, und das Unmögliche das Unvernünftige. 
Nun aber wollen wir essen nnd trinken tonnen, wenn wir Hunger 
und Durst haben, und wollen uns ausruhen, wenn wir müde sind. 
Wo ist das das Unvernünftige, das Unmögliche, das Utopische? 
Eine Utopie ist es vielmehr, zu glauben, was heute besteht, werde 
in alle Ewigkeit so bleiben. 

Alles in der Natur ist dem Gesetze der Entwicklung unter
worfen — alles ändert und verwandelt sich, und die Menschheit 
bildet keine Ausnahme, 
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'Wrrngt hsbei giss nichts heraus als unnötige Schreibereien, Porto- rennt was er kann, hinüber Zum berittenen: der Raöler aber saust 
verfchwendung und Verdächtigungen. Wir müssen uns dagegen 
Verwahren und ersuchen nochmals alle Sektionen und Mitglieder, 
mit ihren Wünschen an uns zu gehen. — Wir gehen nun einer für 
öie Radfahrer stillen Zeit entgegen und nur gar zu leicht verlieren 
Ae Mitglieder während dieser Periode die Fühlung untereinander. 
Wer Gauvorstand empfiehlt deshalb uniern Setiionen die Anhörung 
von aufklärenden Referaten, denn auch als Radfahrer haben wir 
ein großes Interesse an der Befreiung des arbeitenden Volkes. 
Die Befreiung kann aber nur geschehen durch unausgesetzte, fOema 

weiter über die Ueberfä'lle und — ward nicht mehr gesehen. 
I n einer süddeutschen Residenz lebte ein Kunstfahrer. Dem 

hatte eine Fahrradfabrik ein Rad in dreifacher Höhe gebaut, ein 
sogenanntes „Eiffelturmrad". Das war gerade zu der Zeit, als 
man daranging, die Pferdebahnen in Elektrische umzuwandeln. 
Der Radler fuhr mit dem monströfen Vehikel durch die Stadt. I u 
der Hauptstraße angelangt, stürzte sich alsbald die heilige Hermcmöad 
auf ihn los, doch der Fahrer ließ sich nicht im geringsten irrit ieren. 
Er fuhr nach der Straßenmitte, wo gerade die Leitungsdrähte für 

tllch« Aufklärung'— Überall, un t /wo es auch sei — alfo'auch bei!die Straßenbahn gezogen wurden, ungefähr in derselben Höhe, wie 
uns. Diejenigen Sektionen, die Referenten wünschen, woben sich 
au den Gauvorfwnd frühzeitig wenden. 

der Sitz aus dem Eiffelrade. 
„Was wollen denn S^2," sagte er zu den Schutzleuten, die ihn 

nebst einer Menge Neugieriger umringten, „ich muh doch die neue 
Straßenbahnoberleitung kontrollieren. Deswegen fahr ich doch ein 

An jenem Tag kam der Kunstradler davon, später aber hat er 
sich mit seinem Niefenvehil'el bloß noch bei Saalfesten fehen lassen. 

Die Wafsiv-Gummirc^cn verschwanden nach und nach und die 
«cumatns machten das Radfahren bequemer. Die Münchener 

unterschied fortan zwischen „Dünngefelchten" und „Tick-
Nls der beinahe unverletzliche „Mctzcler-Weiß" aus-

chied sich alles für Pneumatik und die Rüdler wurden zahl-
ocr Sand am Mcer. Wer es sich leisten konnte, kaufte ein 

Rat, und wer es sich nicht leisten konnte, erwarb eines auf Raten. 

von groy j Pneumatik 
"!- l l»t) ' ^u>Md m 
der chchten^ gesuchten" 
i: , Vahm kam, entfch 
Liejeü-qen, Z reich wie t 

Der Radler sinst Und jetzt« 
W M war doch fs ein „VelozipeöiK" vlN 3NN0 1869 sir ein 

geschundener Mensch. Wenn er feinen ,,5.mochenfchüttler" ohne 
Kugellager und Gummireifen bestieg unö auf diesem „Sä pper 
karr 'n" die Mästerstraßen befuhr, war er dem Gefpött von groy 
und Nein preisgegeben. Die Bekannten standen stille, nickt 
gegenseitig verständnisinnig zu, beschrieben hierauf mit d 
Hanö vor der Stirns «inen engen Kreis und seufzten: 
schaugts g, — er an." Damit war der Arme abgetan. Tiej 
die den dahlnholpernden Unglückseligen nicht kannten, befchrchitter 
sich auf ein bedauerndes: „ I c h , den hat's!" Kam fo ein Velo? ^ ü ' N , Das blieb der wohlgesitteten Vorstadtjungend nicht verborgen und 
Zu Fall , besann men sich zunächst, ob man ihn statt ins Chinn'zisthä' sie rcgrützte fortan den Nadler mit dem Ruf: „A l l Heil auf Ab
Spital nicht lieber direkt ms Irrenhaus verbringen folle, wc! rend i zaywng!" 
dessen zeigte es stch. daß der Gestürzte gar keinen Schaden ge'wm-! Es ist merkwürdig: was einst Hunderten versagt wurde, das 
men hatte: er war ja aufs Fallen trainiert. Das Herunter«'.llen ^ ist nunmehr Laufenden erlaubt. Wo ein paar Hochradler Ver
lernte jeder vor dem Obensitzenbleiben und er brachte es hier«! zu ^ kehr und Menschenleben g.fordeten, da radeln heute Taufende von 
einer Virtuosität, daß man fo einen Ur-Nadler getrost vom urm ^ flmlen Niederradlern. C^jt das Automobil aufgetaucht ist und das 
hätte herabstürzen können, er würde schwerlich Schaden er itten .Hupten der Chauffeure er önt, hat man nur noch ein mildes Lächeln, 
hüben. ^wenn ein Rabler läutet. Keinem Menschen fällt es mehr ein, zn 

Später, als dann das Hochraö von Englano kam un? die! erschrecken. Früher steckten die Fußgänger die Köpfe zufammen und 
„Velüzivebisten" zu „Nicnclisten" wurden, kam das Herunter'hll^n j beschwerten sich über die Nadler, heute schelten Fußgänger und 
noch weit mehr «in Schwung". Das kleine Hinterrad best 
Heimtücke, sich plötzlich in die Luft zu schwingen, worauf si 
üolze Reiter zur Nachgiebigkeit veranlaßt sah, die meist in .' 
Luftslug zum Ausdruck kam. Das Erlernen des formvoUe! 
Kopffturzes war eine Grundbedingung für den „per 
Bicyclisteu". Nährend des Flugs mutzte das Schwergewicht 
Körpers auf jene Partie verlegt werden, die bei unfcmfter 
lührung mit dem Boden am wenigsten Schaden davont 
konnte. Wenn damals ein junger Wann im Salon durchaus 

Naö^r gememfam auf de Automobilisten, vielleicht kommt bald 
die Zeit, wo Radler, Automobilisten und Lnftfchiffer die Mehrheit 
bilde i und vereint auf die Fußgänger fchimpfen. M. N. N. 

^ Die Vel 
raöcuch im 

Fahrrad und Radfahren» 
iüllchdruck veiüoten.) 

ndlung det Fahrrades im Winter. Wer sein Fahr-
inter flois g benutzt, muß ihm natürlich noch mehr 

. cht^ Aufn erksamkeit schßyZep. z§ im Sommer. Vor allem sind die 
zum Sitzen zu bewegen war. fo tonnte man darauf und die Kette >n;ber zu halten, denn Etrußenschmutz und 
ein kurz zuvor ausgeführter tungstgerechter Kopfsturz zur Scho 
desjenigen Körperteils zwang, der mit dem Stuhl in Berüln 
kommen muhte. So ein „eingefleischter" Hochradler hätte 
einen Sturz von der Zugspitze herab ohne weiteres ausgehülsten 
I u jener Zeit gab es schon Tollkühne, die es riskierten, gr l 
Touren Zu machen. I n den bäuerischen Dörfern hieß es: 
hgms 'n de« auslassen, — halts'n auf!" I m WürttembergrHen 
schrie die liebe Jugend: „Hebet an, er Hot e Grofchelaible g'stobl !" , 
während man sich in Baden daraus beschränkte, den Kopf zu fchiul ln 
und zu murmeln: „Nwwer nee, awwer nee!" Später hieß es dmn: 
,A Scherenschleifer is närrisch wor'n", und die Hochradler erhk'ten: 
den Titel „narrifche Schernfchleifer". 

Die Hauptstraße in der näheren Umgebung von 
unterschied sich damals nicht wesentlich von einem frisck 
Ackerfeld, das heißt manchmal Zchon: es gab nämlich Straßen, ie 
liefere Fachen aufwiesen als wie die Felder, und dadurch ein ts 
^hervortraten" Wer nach Pastng wollte, nahm den Weg ü'<:r 
Nymphenburg, denn die Landsberaerstratze glich in ihrem ers,m 
Teil einem unvollendeten Schwemmtanal, von Pasing gelangte ir in 
übe? Planegg^Gauting nach Starnberg. wenn man nicht unterw' 
Versank. Die Forstenrieberstrahe war gemieden, es hieß, dafel 
sei einmal ein ganzer Klub samt Standarte eingesunken und ni 
wieder Zum Vorschein gekommen. Durch den Forftenrieder PuU, 
Sauerlachcr» und Höhenkirchener Korst führten Straßen, die nh 
getrost neben jeder stbirifchen fehen lassen tonnten: nach I n g -
stadt Zu wagte man überhaupt nicht Zu fahren, denn hinter der tül ' 5! 
Herberge begann die Wildnis, 

Als München etwa 3i)U Aicyclisten zählte, erkannte die Polizc, 
baß diese Mensch und Tier in hohem Maße gefährdeten. Sie y° ° 
bot deshalb die innere Stadt fllr den Radfahrverkehr u D 
nurneri-rte die einzelnen Führer, nachdem sie zuvor eine P rü fm^ 
abgelegt hatten. Tiefe Prüfung war für manchen die einzige, bei 
der er die Note I errang, und jener Student log nicht, der feiner' 
Onkel durch das Telegramm: „Prüfung glänzend bestauben!" einen 
Hunderter abknöpfte. Noch im Jahre 1889 prüfte man die Faht ' 
radkandidaten in der Ottustraße. in nächster Nähe des Karlsplatzes 
also gewissermaßen inmitten der Stadt. Man kann stch nlfo eine, 

-^' ^ Oel verbinden sich Zu eine a förmlichen Schmirgel, der die reibenden 

?ey es om n: 
ler erbst >.' en 

on 'Ni lnHm 
fch geflü., m 

! 

Teile stark angreift. Wenn man also das Rad vor vorzeitiger Ab
nutzung schützen wi l l , muß man den Grundfatz huldigen: nach jeder 
Fahrt putzen und ölen. A tch das Aenßere des Rades darf man nicht 
vernachlässigen. Die bleuen Teile sind, besonders bei feuchtem 
Wetter, leicht einzufetten Zum Putzen der blanken Teile eignet 
sich Wiener Kalk mit Besser am besten. Der Glanz der Emaille 

^ läßt sich mit einem Petro eumlappen am besten auffrifchen. 
* Das Signalgeben nntiels eines Harnes ist in vielen Vereinen 

in Gebrauch. Die Signal - werden vom Fcchrwart gegeben und sind 
für die Mitglieder bestimmte Zeichen Zum Auf« und Abfitzen und 
bei etwaigen Hindernisse. Wenn die Nadfahrer auf diese Weise 
oen Verkehr mit Zu regelt bestrebt sind, sollte das der Polizei an
genehm fein. Es wurde übe? schon öfter berichtet, daß in manchen 
Orten der Polizei das G znalgeben der Radfahrer nicht gefüllt und 
Bundesgenossen Strasmoffüate erhalten haben. Das Kammer« 
Gericht hat bekanntlich eine Entscheidung getroffen, die das Horn-
slgnal durchaus verbietet. Um sich vor Scherereien zu bewahren, 
müssen die Fahrwarte alfo sehr vorsichtig fein. I n Gegenden, wo 
anzeig,lustige Polizeibeante den Nadlern besondere Aufmerksamkeit 
zuteil werden lassen, tur die Fahrwarte am besten, das Hörn zu 
Hause zu lasten. Sie missen dann eben im Notfalle die Kehle an« 
strengen, was vorläufig Noch gestattet ist, da keine Polizeiverord« 
nung den Gebrauch der Sprache auf der Landstraße „regelt". 

Hoftpslicht öes Gnfliviris« Vielfach wird noch angenommen, 
daß der Gastwirt für en Fahrrad, daß bei ihm eingestellt wird, zu 
haften habe. Ter Gaftmrt ist, nach verschiedenen in letzter Zeit 
bekannt gewordenen Genchtsurteilen, nur dann für den Verlust 
des eingebrachten Fahrrades verantwortlich zu machen, wenn die 
Voraussetzung des § 7M N. G. N. vorliegt, der Gastwirt also den 
Radfahrer zur Beherbergung aufgenommen hat. I n allen andern 
Fällen hat ein Nadfahre- meist keinen Erfolg mit einer Klage. 

« Radfahrkarten un» Polizei, Es ist vielfach die Ansicht ver
brettet, daß die Gcndarncrie befugt ist, Nadsahrer anzuhalten, um 
festzustellen, ob stch der! Ibe im Besitz einer Radfahrtarte befindet. 
Das ist jedoch nicht der Z all. Die Ausstellung erfolgt in der Haupt 

Begriff machen, wie groß der Verkehr damals war, der durch die ! fache zu dem Zwecke, u'. bei irgendwelchen U e h e r t r e t u n g eu 
RZar Hundert Nadler gestört wui.de. 'die Persönlichkeiten fofu t feststellen zu können. 

Allerdings ergriff T>- ' t"n manche Menschen, wenn e i m ; H kyWy Fahrräder w Leihhaus. I n Paris wurde verlangt, 
RadlerMngel^ ertonte. u«d Ne rannten wütend von der Straße, iß z hje Leihhäuser, die dort staatlich sind, sollten auch Automobile he
beren Nttte nc " " " l ernftllch daruoer debattiert hatten ob es nicht j leihen. Die Verwaltung des Leihhauses machte dagegen geltend, 
ein für ab^.-. i ein grober tt-eyle? zei b:nn Tarock m der Mittel-^haß ihr die ersorderlicicn Räumlichkeiten fehlen'und' führte als 
Hand e.n. . , zu Mnden. Als gar mtt Cnnourgerung des Ntcder- Y^fpieZ an. daß sie mez als 10 000 ssahrräöer im Augenblick als 

«.«« F ! " ^ ^ " . ^ ^ ^ ""hm und d:e Vlcycllncn/' von den Mand nn Depot habe, z! deren Unterbringung sie ein sechsstöckiges 
, .ern abgehst wurden, war sich das Fuhgangerpublikum ettttg Gobänd? habe errichten aussen, 

barm, bah dme „Landplage" tota auszurotten se, D e PolizeN ,,«, ^ « ^, f .«.?H».. «>. ^ ,. . ^. ^ 
nahm sich der armen Bedrängten auf Schusters Rappen liebevoll' „ , ^ das ^ l t e ZchZegen der Siriimpfe zu verhlnbern wird 
an und für die Rudler begannen fchwere Stunden. ,Sedes Fahr! ^ f ' ^ ^ U ' Tamenstrum)ck)a!ter Zu benutzen. T;efe werden am 
rad muh mit Nummer, Glocke und Laterne versehen ein. w.'c!r ^ ! « ' w i g e r oder am ^wps befestigt und mtt dem unten befmd-
letztere bei Nacht zu beleuchten ist" So ungefähr stand in den alte ^ / ? u .-alter ^ den trumpf geklemmt H ^ ^ ^ ^ w,rd das 
„Nestimmungen über den Verkehr mit Veloziped n". Spä er tam 'atteu.stagcn der Ci^ttNlpft befeitigt. Das de D ^ 
eine Vorschrift dazu, dcch die rückwärtige Nummer an der ^ t >l- " "cht hinderlich lpm Jahren sind, wird zeöe Nadlerin be-
tafche anzubringen fei. Man ahnt es gar nicht, was ans öicsenu ' ^ " . ' 
harmlosen Vorschriften gemacht wurde. Eines zchönen Tages wur-s 
den beim hellen Sonnenschein alle Radler notiert, die keine Laterne' 
hatten, denn jedes Rad muhte ja damit verfetten fein. Zu be
leuchten war die Laterne allerdings nur bei Nacht, deshalb wurden 
wieder andere notiert, die etwa in der ssrühe nach Hanfe radelten 
und bei anbrechendem Tageklickt vergessen hatten, die brennende 
Laterne auszulöschen. Manche Rodler führten eine große Nahmen
tasche mit sich und benötigten daher keine Sntteltasche. Die rück
wärtige Nummer brachten sie an der Gabel weit sichtbarer au. 
Resultat: ein Strafmandat; am Rad muß eine Satteltafche sein, 
damit die Nummer darauf angebracht werden tonne. 

Nach diesen Beispielen kann man sich ungefähr einen Begriff 
machen, welcher hohen Beachtung sich der Radler feitens der Polizei 
erfreute. Wenn es einen fror und er ließ etwa abwcchslnngsweife 
mit einer Hand die Lenkstange los. um die Finger zu erwärmen, 

.e oem nahezu ««) M y r e alten Mr . ^ . N. Dunlop. Wie . 
ras „N . 3." mitteilt, er 'chlte er bei diefer Gelegenheit, wie er im 

, Uahre l.'. ;8 feine ersten nenmatikriider erprobte: „ Ich rüstete das ^ 
w«rve ihm durch ein Strafmandat eingeheizt. Bei dem Krieao-N'reirad meines Sohnes mit Gummireifen aus, öie ich voller Lu f t ' 
Zn.tand. der stch auf solche Weise herausbildete, wurde allerdings gepumpt hatte, konnte nefe ungeheuer plumpen Gummischwülste 
aucy manchem Schutzmann ein Schnippchen geschlagen. z ober nur an den Hinter i dern anbringen, da sie am Vorderrad mit 

Sa snhr einmal ein, Radlcr stillvergnuat durch die Isarcmen. !öen Pedalen in Konflikt geraten wären. Mein Sohn wollte gegen 
Auf einmal erblia't er vor sich einen reitenden Gendarmen. Erbe-Andere Knaben ein N«->rennen gewinnen. Ich sagte ihm, dcch 
ginnt fchärfer in die Pedale Zu treten und jagt unversehens an der z n eine Erfindung sein ^üd schneller als daß der anderen machen 
berittenen Obrigkeit vorbei, die natürlich sofort eine Veloziped-^ n ürde, und so kam es c uh. Er gewann das Rennen mit Leichtig-
Nestimmungs-Uebertretung wittert und sich in Trab setzt. Doch derzei t . Von da an arbeite ich an meiner Erfindung weiter, und oft 
Radler hat schon Nennen gewonnen und der Gendarm muß zum Zwar ich nahe daran, die ganze Idee aufzugeben, fo schwer war ihre 
Galopp Übergehen. Durch die ganzen Auen tobt die wilde Jagd, ' Ausführung. Den aller rstrn Pneumatik streifte ich auf einen Holz-
da - - vor der Sch nderbrücke — biegt plötzlich der Nadler links ab z b!ock und wälzte ihn auf dem Hof hinter meinem Hause hin unö her, 
l« den uuhwcg ein, der zu den Uebersällen führt. Der Reiter um ihn zu erproben." 
hinterher, aber es hilft ihm nichts: vor dem schmalen ftußgänger-
steg über die I f a r muß er fein Roß parieren. Der Radler aber 
sauft munter darcu f los über die Bretter und dreht dem Wütenden 
eine lange Nase. Doch -» o weh: hinter dem ersten Steg taucht aus 
dem Gebüsch ein Gendarm zu Fuß auf. der Berittene winkt ihm zu: 
M i ist der Radler verloren! Aber was tut der Schlaumeier? 
i rr springt schnell ab, rennt, das Rad an der Hand, auf den heran« 
kommenden Grünrock zu und fchreit ihn aufgeregt an: „Sehen Sie 
es denn nicht, wie ihr berittener Kollege winkt!? Er fchickt mich. 
Sie sollen schleunigst hinüberkommen, beim Mancher wird furchtbar 
M a u s t ! " . „Dank lchön! dank schön!", ruft der Fußgenbarm nwb 

Die gewaltige Er.ch>!'flm?g öes Iahrrahfpgris in Frankreich 
i l lustr iere die amt l i ch Zahlen betreffend die Fahrradabgaben. 
Darnach sind am 1. I n i d. I . nicht weniger als 2179148 Fahr
räder in Frankreich vcU^er t worden gegen 1958 32? am gleichen 
Tage dcZ voraufgegang n^n Jahres. Es bedeutet das wiederum 
eine Zunahme von 220^1 Fahrrädern im abgelaufenen Jahre. 

Eine Feier zu Ehret ler PneumMks. Am 19. November fand 
in London ein großes 3'mcett statt. Gefeiert wurde nach cnglifcher 

itte die 21. Wieberkeh des Geburtstages des Preßluftreifens — 
i.-lfo öcst.n GroMhriguerden —, den bekanntlich der seither ver-

tordene Tierarzt Dunl p erfunden und zunächst für das Fahrrad 
n Anwcröung gebracht lat . — Die GroMhrigkeitsfeier galt in 
rster Lwie dem nahczr ?0 Jahre alten Mr . I . B. Dunlop. 

ja an sich gut gemeint fein, gut in Wirklichkeit ist er sicher n i c h t ! 
Die Behauptung aber, daß eine „Veraltung des Radfahrsports ein
getreten sei, darf nicht unwiderfprochen bleiben. Wann und wo 
mag wohl der betreffende Redner den Niedergang des Radfahr-
fports festgestellt haben? Seine Worte waren ebenso unporfichtig 
wie unzutreffend und wären besser unterblieben. Schon die Zu
sammensetzung des „Kartells" der Zahl der Rad« und Kraftfahrer 
nach hätte ihn davon abhalten müssen, von einer „Veraltung" des 
Radfahrsports Zu fprcchen. I n unferem Bund mit feiner ständig 
steigenden Nitgliederzah! spüren wir nicht das geringste davon. 
Wohl aber hat sich bei allen Radfahrerverbänden, die in der Hoff
nung, ihre MitgUederzalu Zu vergrößern, auch den Kraftfahrer-
sport unter ihre Fittiche genommen haben, ein Stillstand in ihrer 
Entwicklung geltend gemacht. Das ist auch ganz natürlich. Wer 
es ehrlich mit einer Sache meint, kann nicht zween Herren dienen, 
und wer ein Kuckucksei im eigenen Neste ausbrütet, muh die Folgen 
tragen. Zu großen Verkehrszweckverbänden, wie es das „Kartel l" 
einer ist, mögen sich Rad-, Motor- und Kraftfahrer zusammen
schließen, dann werden sie etwas erreichen. Sonst aber heiht es 
auch hier: getrennt marschieren, vereint schlagen! 

3v. Eine neue Erfindung hat A. Schaar (Hamburg) soeben 
unter patentamtlichen Schutz stellen lasten. Diefelbe betrifft die 
Herstellung einer elastifchen Füllmasse für Kraftfahrzenabereis-
ungen, Fahrradfchläuche, Kissen und dergleichen. sD.-N.-P. 
Nr. 214 399.) Nach der Patentschrift löst man Kohlenstoffe pflanz
licher Herkunft in Glneerin und setzt der Löfung Tannin. Caliznl-
fäure und Lnfoform zu. 1 Gewichtsteil javanifcher Leim wird in 
2 bis 3 Teilen Glycerin unter Erwärmung gelöst. Dieser halb-
flüssigen Masse werden 2 bis 3 Prozent Salicylsäure und 1 bis 
2 Prozent Tannin Zugefetzt. Ter fo erhaltenen Grundmasfe werden 
kurz vor dem Gebrauch, nachdem sie auf 70 bis 80 Grad erwärmt 
wurde, weiter 2 bis 12 Prozent Lnfoform beigegeben, woraus das 
Ganze innig vermifcht wird. Die dann Zum Gebrauch fertige Masse 
ist elastisch und behält dcmernö diese für die Zwecke wertvolle 
Eigenschaft. 

> « Bei öichiem Nebe! fahren zu müssen, ist sehr unangenehm, be-> 
fonders nachts. Ter Schein der Acetylenlaterne fällt auf den Nebel 
und es scheint fo, als ob sich immer eine Mauer vor dem Rade be
finde. I n folchem Falle hilft man sich, indem man die obere Hälfte 
der Scheibe mit Papier oder einem Tuche dicht verhüllt. Da
durch wird erreicht, daß der Schein der Laterne nur aus die 
Straße fällt. Ter Weg ist dann gut beleuchtet, man hat die lästige 
Nebelmauer nicht ganz dicht vor den Augen und kann wenigstens 
soweit sehen, als es der Nebel gestattet. 

Ter Vorteil des Zwnrades. Eine Betrachtung in den „Blättern 
für Volksgcfundheitspflege" knllpft an das Unglück bei Gelec^ 
dos Radrennens im alten Botanischen Garten in Berl in ' 
fintiert, daß dieser Vorfal l den weitesten Kreisen die K ^ e n ge
öffnet habe über den Mihb auch, der seit Jahren ' Rade ge
trieben wurde und feiner öleibenden Einführ weiteste Kreise 
ein schweres Hindernis geworden war. D>'s, Naö eignet sich nicht 
zu sportlichen Kämpfen in der bisherigW Weise. Schweren Herz-
und Lungenleiden verfielen die Rmner, die berufsmäßig diefer 
Tätigkeit huldigten und in der denkbar ungünstigsten Stellung, über 
die Lenkstange gebückt, auf der Rennbahn dahinjagten. /und Zum 
mindesteil war der Anblick dieser keuchenden und am I i Ä atemlos 
ihren Frennden in die Hände fallenden Menschen unerfreulich. 
Niemals darf der Segen des Radfcchrens aus Unverständnis in 
Unsegm gebracht werden. Ausrecht, wie beim Reiten, soll der 
Fahrer im Sattel sitzen, unö das Tempo der Fahrt darf niemals 
fo gesteigert werden, daß man einen roten Kopf oder Herzklopfen 
bekommt oder kurzatmig wird. Hintereinander etwa au? der 
Chaussee daherzufagen, de? Hintermann in dem vom Vordermann 
ausgewirblten Staub, ist unbedingt zu verwerfen und die Haltung 
muß stets gestatten, daß das Herz frei arbeitet und die Lunge 
weitesten Spielraum hat. Darum foll auch der Oberkörver durch 
die Kleidung nicht beengt sein und ein Korfett ist beim Nadsahren 
ebenso nachteilig als ein einschnürender Gürtel in der Mitte des 
Leibes. Aber auch auf den Weg foll man achten, befanders die 
Frau, damit nicht Unebenheiten und Vertiefungen der Straße in 
ungünstiger Weife den Körper erfchüttern und durch Heben des 
Körpers vom Sitz unter Venntzung der Peöale soll man rechtzeitig 
solcher Erschütterung vorbeugen. -r. 

Rostflecke aus NickelgegenMnbe entfeimsn. Man überstreicht öie 
Stellen mit Fett und reibt sie nach 1—2 Tagen mit Ammoniak 
gut ab. Hat der Rost stch fchon tiefer eingefrefsen, fo bedient man 
sich einer oralfauren Löwng oder Mich verdünnter Salzsäure, letz
tere darf jedoch nur während eines AussenblickZ auf den Rostslecken 
verbleiben. Hieraus wird die Stelle mittelst Wasser und Schwamm 
abgewaschen und mit englischen Tripel oder Polierrot poliert. 
Nach Bedarf wird dieses Verfahren wieüerholt. S i l . 

* Von der „VerMung" bes NahfahrsportZ. I n einer 
österreichischen Radfchrerzeitung findet sich nachstehende 
recht eigentümlich c mmtende Aeußerung einer leitenden 
Persönlichkeit des K a r ! e l l Z e n r o p ä i s c h e r R a d - M o t o r « ) 
F a h r e r « u n d A u t ; m o b i l i st ? n ° V er b ä n b e e. V^ dem 
ja auch unser Bund aigchort. I n der betreffenden Rede wird 
einem R a d f a h r e r « i «chand nahegelegt, für. die Zukunft auch die 
Ausnahme von Kraftfahrern in Erwägung zu ziehen. Dies wäre 
ein Fortschritt, weil e> ein neuer Sport und der Nadfahrsport 
eigentlich „ v e r a l t e t " h??j fei; veraltet dadurch, daß er nicht so 
gehegt unö gepflegt Wew?. wie w früherem Jahren. Der Rat wag 

EingesVndt« 
Zentralisation. 

Die Frage de? Zentralisation geht wie ein Cpu? auf öm 
innerhalb der letzten Zeit abgehaltenen Bezirkstagen und Kon
ferenzen herum. Ein Teil der Bundesgenossen versucht demselben 
baldigst beizukommen, ein anderer Teil glaubt ihn damit abzutun, 
indem er keine Notiz davon nimmt und der letzte Teil glaubt das 
beste zu tmr. wenn er diesem Spuk mit dem Gegengejpenst ,der 
Mitgliederverluste zu Leibe geht. Welcher Weg ist nun der bessere? 

Ohne Zweifel ist die Frage Zentralisation eine der wichtigsten 
Angelegenheiten, die der baldigen Lösung harren. Der im nächsten 
Jahre stattfindende Bundestag wird wohl auch voraussichtlich eine 
geraume Zeit mit diefer Frage in Anspruch genommen werden und 
zwar deshalb, weil gerade viele unserer Bundesgenossen der 
Meinung sind, öie jetzige Form der Zentralisation in unserem 
Bunde genüge vollständig für uns und die straffere, neu einzu
führende Form bringe nur Beitragserhöhung mit stch. Gehen w i r 
nun einmal auf diese Meinung etwas näher ein. 

Die straffere Zentralifation bringt jedenfalls eine neue unö 
ich meine auch bessere Formation der bestehenden Einrichtungen 
mit stch. Vor allen Dingen werden fämtliche Vereine überall zu 
errichtenden Gefchäftsstellen des Bundes zugeteilt. Tiefe be
kommen einen bestimmten Wirkungskreis zugennefcn unö alle 
innerhalb dessen Grenzen liegenden Vereine haben sich der Ge
schäftsstelle als Gruppe cmzufchlietzen; alle amtierenden Vor-
fitzenden und Kafsierer werden als Grnppenvorsteher refp. -Kassierer 
im Amte belassen. Nun kommt der Vortei l , welcher für den Bund 
cherausfpringen wird. Zunächst werden einmal dnrch diese Um
gestaltung die Mitglieder in engere Fühlung unter sich gebracht: 
alle aktuellen Bundesangelegenheiten werden in größeren Zirkel 
Zur Aussprache gelangen, der persönliche Hader in den Vereinen ' 
wird dadurch hintangehalten oder ganz ausgeschaltet. Bei vor
zunehmenden Wahlen ufw. wird die Intelligenz mehr in dm 
Vordergrund geschoben. Kurz, das Interesse der Mitglieder an 
unseren Nundeseinrichtungen wird enger und stärker. Sollte 
hierin nickt ein großer Vortei l für das Gedeihen unseres Bundes 
liegen? Tiefe Frage ist wohl ohne weiteres mit ja zu beant
worten. Hierzu wäre aber auch noch anzuführen, daß die Kontrolle 
aller Funktionäre eine etwas schärfere würde, der alte Schlendrian 
in der Ausübung der übernommenen funktionären Pflichten wird 
verschwinden. Vor allen Dingen aber nicht zu vergessen: alle mög
lichen und unmöglichen Beschwerden, welche den Bundesvorstand 
als auch den Bundesausfchutz fo oft beschäftigen und ihren Grund 
in der Unkenntnis der bestehenden Bundeseinrichtungen haben, 
werden Zum großen Teil von der Bildfläche verschwinden; also 
auch hierin eine Besserung der Zustände. 

Aber auch das Kassenwesen wird dabei ganz bedeutend ge
hoben werden. Die Anzahl der Vereinsabrechnungen wird durch 
die geplante Zusammenlegung in größere Verbände verringert. 
Den Vorteil hiervon werden die Kafsierer ganz sicher zu ver-
fpüren bekommen. Man könnte hier gar noch weiter gehen: sämt
liche Geschäftsstellen rechnen mit ihren Gau- oder Kreislafsierern ab 
unö zwar monatlich und letztere dann vierteljährlich mit dem 
Bundeskassierer, Zu erwähnen wäre hierZu noch, daß die Gau-
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« kleine Gründung, doch hat die vom Gangst gewählte Kommission 
derselben ein Ende bereitet. Hoffen wir, daß es dabei bleibt. 

Nur wenn wir einig sind und kleine Uneinigkeiten nicht zu 
Staatsaktionen aufbauschen, kann es vorwärts gehen.. Wenn wir 
uns weiter streiten, graben wir uns selbst das Grab und der lachende 
Dritte ist der Schweizerische Nadfcchrelbnnd. 5Ir. 

^ Gesundheitspflege. 

kassier« zugleich alle vorkommenden Auszahlungen in beZug von 
Unterstützungen selbst vornehmen könnten. Also aus allen diesen 
angeführten Vorschlägen läßt sich wohl nicht gut eine Beitrags
erhöhung konstruieren. Dieses könnte höchstens eine Berechtigung 
baden, wenn eine Erhöhung der Unterstützungen durch die Mit
glieder gefordert oder von der Vundesleitung in Aussicht gestellt 
wird. 

Zum Schluß will ich noch erwähnen, daß durch die geplante 
Verschmelzung der bestehenden Vereine die geradezu überhand 
nehmenden Vergnügungen innerhalb dieser etwas eingedämmt 
werden dürften. Bei den heutigen Zuständen werden von den 
kleinen Bereinen jährlich ganz bedeutende Summen an Abgaben 
für Stempel, Vergnügungssteuer usw. an die Gemeinde- und 
Staatskassen abgeführt, die sich sehr gut ersparen ließen. 

Aüe Mr Zentralisation drängenden Umstände heute ausführ
lich Zu behandeln, ist nicht gut möglich; vielleicht nehmen aber nun
mehr berufenere Bundesgenossen einmal das Wort. 

E. M ü l I e r , Dresden. 

Gehanken über den Schweizer Gauiag. 
„Wieder nichts, der Teufel füll dreinfchlagen", — das waren 

meine Gedanken, als ich die Nummer vom 1. Dezember gelesen hatte. 
Eingeweihte wissen, was ich damit sagen wollte, — nämlich es fehlt 
dĉ  ^ertt^t vom außerordentlichen Gautage in Zürich. 

: i mrlich, was sollte man auch berichten, die Schimpfereien? 
ssast sonnte man glauben, es gäbe sonst nichts zu berichten, da von 
swci Protokollführern keiner etwas weiß. Andern Genossen natür
lich hat man schon den Pelz gewaschen, weshalb denn sie nichts 
darüber geschrieben. Die guten Genossen vergessen eben, daß es 
Menschen giebt, die Konsequenzen haben und ziehen. 

Unfern seitherigen Protokollführer der Gcmtaae — wir kennen 
ihn ja, den lieben Alten — dazu bewegen Zu wollen, in eine Zeitung 
hu schreiben, hieße ihn in Dantes Hölle schicken. Vom andern aber, 
dem Neuen erwartete ich einen Bericht und das umsomehr, als der 
Genosse von einer Sektion stammt, die weiß, und bestimmt weiß, 
was recht und gut ist. 

Ich habe n̂ ch getäuscht uud ich glaube, auch die Genossen — die 
wissen, und bestimmt wissen, was recht nnd gut ist — haben sich 
getäuscht und eben diese meine Täuschung erinnert mich an ein altes 
Sprichwort: Tadeln ist leicht, besser machen ist schwer. 

Alt und abgeschmackt, nicht wahr, aber noch lange nicht so abge
schmackt wie verschiedene Worte, die auf dem Gautage gefallen. Die 
game Diskussion einzelner Redner trug so sehr den Stempel 
des persönlich gereizten, daß es wirklich schwer fällt, einen Bericht 
zu geben. Denn läßt man die Ausführungen, die Zwischen halb drei 
Uhr und drei Uhr gemacht wurden, weg, so läuft man Gefahr, auf 
den Scheiterhaufen gestellt zu werden, berichtet man aber davon und 
zwar so „objektiv" wie möglich, dann läuft man wieder Gefahr, ge
rädert zu werden. — Also berichtet man gar nicht, dann entrinnt 
man beiden Gefahren und erspart sich no». dazu einen Hausen Ar
beit und hat so mehr Zeit, auf seine lieben Nebenmenschen und ihre 
Vergangenheit zu sehen. Ja, es ist nicht leicht, Berichte Zu geben. 
— Doch betrachten wir den Gautag etwas näher, es lohnt die Mühe 
jchon, denn gar so schlecht war er doch nicht. 

Vor allem war er sehr gut beschickt, auch pünktlich konnte ange
fangen werden, ein Zeichen, daß die Tagesordnung Interesse ge
weckt hatte. I n welcher Hinsicht, das spielt bei dieser Betrachtung 

.keine Rolle. Ter Gauleiter eröffnet den Gcmtag und operiert gleich 
am Anfang etwas ungeschickt. Die Stimmnng, schon von Ansang an 
gereizt, wird gefährlicher, gefährlicher im Sinne der Anträge, die 
vorliegen. 

Gleich am Anfange kommen persönliche Plänkeleien, die nicht 
'mehr verschwinden. Die Hauptfrage — Errichtung eines Sekre
tariates — wird von Gen. Lehmann verteidigt; er verteidigte eine 
Verlorene Sache. 

Die Redner, die da kamen, wollen wir nicht namentlich aus
führen. Was tun auch Nameu, wenn „wuchtige" Worte fallen. 
Alle, alle, sie ließen kein gutes Haar an Gen. Lehmann's Argn-
menten. I n Grnnd und Boden wurde der Gauvorstand gedonnert. 
— Sie hatten ja ein wenig recht, aber nur eines war nicht recht: usw. Ein letztes größeres Kapitel behandelt die neuen Versaß: 
gerade diejenigen, die am lautesten schrieen, hatten am wenigsten kämpfe der Gegenwart ldas persönliche Vegiment; Maßnahmen 

Das Sportherz. Zu dem alten Rüstzeug tcr S^ortgeane" ge
hörte von jeher die Warnung: Ter Sport schädigt do« H>,ci, er er
zeugt Hcrzerweiterun'. er ruft bei feinen Anhängern t ,-au 
herz hervor. Unter diesem SchreckUld verbarg sich s )cn Laien ^ Echranto-Vereine gegen 1290 Zu' Beginn'des Jahres giebl 

"uch dn Zahl der Esperanto-Zeitungen wächst ständig und beträgt 

beiterseftttchkeiten eignen dürste. Diese Lieder sinö trotzige Kampf» 
ruse, in b̂ nen eme frohe Sieoesgewißheit lebt; es sind Strophen, 
die anfeuernd und begeisternd wirken, weil sie aus dem Leben und 
Ringen des Arbeiters heraus für,seine Ideale, seine Zukunft, feine 
Refremng aus den Ketten des Kapitalismus geschrieben sind. So 
findet jener in dem vorZicgcndm Büchlein etwas, das ihm Zusagen 
und Freude machen wird. Allen Freunden einer guten, tiefempfun» 
denen und formschönen Lyrik können wir deshalb Ludwig Jessens 
neuestes Gedichtbuch „Lebensmittag" nur auf das angelegentlichste 
empsehlc t 

Tis t'mfnhnmg Zer Weltsprache Esperanto hat in den letzten 
Monatei bedeutende Fortschritte gemacht, so daß es bereits zirka 

natürlich die Vorstellung von einem enorm r e ^ . ..,,'n Herz un. 
dem nahen Tode; infolgedessen ließen sich viele davon abl^N'n, sich 
irgendwie körperlich sportlich zu betätigen, denn stets lauerte im 
Hinterhalt die gesürchtete Herzerweiterung. Iiooch scheint, so schreibt 
ein Arzt, nach den neuesten Ergebnissen unserer Forschungen die 
Frage von der akuten Erweiterung des Herzens inwlge großer 
körperlicher Anstrengungen in ewe ganz unerwartete Phase der 
Diskussion gekommen zu fein: ich sage, scheint zu sein, da die wissen« 
schaftlichen Ergebnisse noch nicht von allen Forschern gleichmäßig gl" 
deutet werden. Jedoch die größte Zahl steht auf dem Stn.° ^ 
— und es sind die führenden Gelehrten — tu'? das ^erz ^<> > ^ ^ 
mäßige Anstrengungen und sportliche Leistungen nicht ver^rö's^n 
und erweitert, sondern -°- veri'ei^ert werie. Die 
zwischen den berühmten Herzfpezialitiiten ist noch, nicht abgeschlossen̂  
jedoch mehren sich die Stimmen derer, die P^seffor Moris in Straß
burg recht geben, der mit als erster durch : '< 
am Herzen nach großen sportlich«: Leistung cme VerNeinerm-a. 
festgestellt und sich das Verdienst erw^b"n ' ^n D.l v ^speuH 
vertrieben Zu haben. Durch eine genaue physikalische ph^„ - e 
Methode, durch den Drlhodiagraphcn, dessen Ergebnisse von mcnschö 
lichen Irrtümern nicht beeinflußt werden l)nn3n, wie die uuser^r 
alten Klopsmethode, ist eine neue Aera inauguriert, dem Sport unK 
damit seinen wichtigen Einflüssen auf die m nzchlicie Giw'idneit ein 
ungeheurer Dienst geleistet worden. Weiter haben Beoball'tunsi n 
festgestellt, daß das menschliche Herz ung'sa Zbliche Leistungen voll
bringen kann und daß gesunde Organe zu,ciner Fähipkelt trainiert! 
werden können, die man säst für unmöglich halten, muß. Uel^r-^ 
Haupt ist noch nicht einwandfrei irgend e ne Schädigung des ge
sunden Herzens durch übergroße Anforderungen nachgewiesen wer
den. Nur kranke Organe oder solche, die durch Alkohol, Tabak, I n 
fektionskrankheiten u. s. w. geschwächt sind, erleiden Schädigungen 
bei übermäßigen Leistungen. Höchstens wird ein gesundes ."crZ 
selbst in seiner Muskelwand etwas dicker b.'i schwerer Leistung, es 
wird hypertrophisch. Es ist also alle» Viru i' ftil^n Anhängern dßs 
Sportes eine tröstliche Ausklärnng, wenn wir feststellen und beton?«: 
Der Begriff Sportherz kann in feiner bis etzt Minen Beöcur. ng 
nicht mehr festgehalten werden. 

bereits ^e r 90, die der Eschranto - Auökunftsstellen bereits über 
330. r;n denen die des, Verbandes deutscher Esperantisten 
in Leip j l, Moltkestr. 35 b angewiesen ist, gegen Einsendung von 
15 Pfg. ein Esperanto-Lehrbuch und auMrende Schriften über 
und in i ̂ peranto portofrei zu- senden. 

Briefkasten. 
TaH Inhaltsverzeichnis des „Arbciier-RMayrer" vsN Jahre 

1W9 ist! n der von den Vereinen gewünschten Anzahl Exemplaren 
den Z? niigspaketen urö Kreuzbändern beigelegt. Alle' Bereine,, 
die e^ besondere Bestellung nicht gemacht hüben, erhielten ein 
Eremp'rc. Die Zeitungsempfänger werden gebeten, die Inhalts«» 
verzeich'nse dem Vereinsvorsihenden einzuhändigen. Wirb dann 
in den öereinsversammlungen eine Anfrage gestellt, z. B. eine 
rechtlwc Frage betreffend, können die Vorsitzenben das Register 
Nüchsehln und die einschlägigen Gerichtsentscheide sofort der Ver« 
sammtüng zur Kenntnis bringen. Wenn das Handbuch und die 
Nachw^e über die Bekanntmachungen des Bundesvorstandes zu 
Rate a>wgen werden, können die Bundesgenossen sich in den Ver> 
sammll'gen auch leicht und schnell darüber informieren, welche 
Besinn..ungen zur Erledigung der Vereinsgeschäfte und den Ver
kehr nu' der Vundesgefchäftsstelle getroffen sind. Zu diesem Zwecke 
sollte «der Verein das Vundesorgan gebunden im Verewsschrank 
anslnntz.chren, um es stets sofort zur Hand zu haben. 

'wu 
in. 

Verfassungswefen nnb Versaffn^ - l ' e - T" - ' ^anö. 
G e o r g G r a d n a u e r . Verlag '.' '-, na Vorwärts ^' 
Preis gebunden 8 Mark. — Diese soeben eriNienene Schrat ü 
Staats- und Versassungseinrichtuugcn ö:Z Deutsch:!: ' 
allgemein verständlichen Tarstellung brumen. T^e bürgei 
Bücher über diesen Gegenstand sinö durchs i reaktionär gesärb 
sollen der Verherrlichung dessen, was ist, d men. Es fehlte b'.cher i 
eine Darstellung des deutschen-Verfassung^Vesens, die den L.mo-l 
kratischen Bestrebungen gerecht wird und n'e Fortentwicklung der 
d̂eutschen Staatseinrichtungen in dcn VoNcrgrund rückt. " ic^' 

! Lücke soll die Schrift des Genossen Dr. Gochs Graduier a n ^ l̂cn. 
Der Verfasser skizziert im einleitenden H^ le l die ^cr^ ^ :gs ' 
kämpfe feit Beginn des W. Jahrhunderts bis Zum neuen Reich , )hne 
Einheit und Freiheit". I n den folgnlbcn .Kapiteln worden? die 
Institutionen der jetzigen Reichsverfassnng dar^ ' ^ und kritisch 
beleuchtet, so das Verhältnis zwischen N^, , ' ,-n/ die 
Stellung des Kaisers und RcichAai!'ler> die Vcsugnii' des 
Bundesrats uud des Reichstags, das Vcrw^ttungswesen 

N., Dnrlach. Gegen Fohrraddiebstahl können Sie sich durch 
rtell versichern lassen. Wenden Sie sich an folgende Adresse: 
europäischer Nad- und Automobilisten-Verbände, München, 

ehrftr. 20. 
W., Töß. Auch durch den. Zusatz wird der Inhalt nicht ver« 

Wir haben deshalb das Ganze in unserer dickleibigen 
für „Ungereimtes" verschwinden lassen. Lesen Sie im 

übriaItt in heutiger Nummer unter „Eingesandt" nach. 
D., Friedewalde. Sie fragen, wie sich ein Verein «mit Ver» 

neu eintretenden Mitgliedern gegenüber verhält und ob 
-eMran Ansprüche haben? EZ ist ganz selbstverständlich, büß 
cH neu eintretende Mitglied on dem vorhandenen Vermögen 
-ti^piert. Wenn Sie sich unsere Gewerkschaften und unseren 
-d brachten, die auch bedeutende Vermögen besitzen unö den 

ueznN'etenden Rechte hieraus zugestehen, werden Sie einsehen, 
'; ^ °cr dortige Verein dies auch nicht anders halten kann. Wir 
psthlen Ihnen, einmal iiber die Bedeutung des Wortes „Soli» 

n'w i" nachzudenken. 
St., Grsß-Wa«enbsrg. Bei Berechnung der UnterstiitzungB^ 

ähÄ kommen nur wirtlich gezahlte Beiträge in Betracht; beitragS» 
lreitz ifchwarzej Marken zählen also nicht mit. 

8. T., Oldesloe. Berichte iiber Vereinsversammlungen nehme» 
nicht auf. -— Die in dem Bericht enthalten? Beschwerde über 
Fahrradhaus „Frischauf" haben wir au dessen Adresse be» 

K. G 

Grund dazu. Doch bei ihnen galt der Grundsatz: „so wallen wir, 
,so befehlen wir! statt der Gründe gilt unser Wille!" Und was 
will man machen!? Die Genossen fühlten sich wohl dabei, und über 
den Geschmack läßt sich bekanntlich nicht streiten. 

Man muß ja Zugeben, daß der Gauvorstand im letzten Jahre 
etwas aktiver Hütte sein können, aber noch viel aktiver hätten die
jenigen fein müssen, die solch Geschrei erhoben, bis sie sich das 
Recht erworben hätten, dem Gauvorstande Grobheiten dieser Art 
an den Kopf zu werfen. 

Da waren Delegierte vom Bcrner Oberlands und von der 
deutschen Grenze; auch sie rügten verschiedenes; aber wie grunöver-
schieden von jenen Rednern, die von diesen lernen konnten. Sie 
rügten nicht nur, fondern machten anch positive Vorschläge für eine 
Ii."."rung und wenn der Gautag Besserung schafft, so gebührt 
diesen Genossen ein groß' Teil des Dankes. 

Es ist ein bedenkliches Zeichen, wenn innerhalb der eigenen 
Reihen persönlicher Zank unö Hader die Oberhand gewinnt uud es 
beweißt klar, daß es an Lust Zu produktiver Arbeit fehlt. I m 
Zeichen einer solchen Situation trat der Gamag zusammen; nicht 
nur Personen wurden angegriffen, auch Nebenregierungen traten 
zutage. Diese aus der Welt geschafft zu haben, ist das Verdienst 
des Gautagee. Wohl versuchte mau da unten am See wieder eine 

zur Herbeiführung des parlamentarischen Mgimcs; Wahlrcwrmen 
im Reich und in den Bundesstaaten; ,Parfrmentarismus als cm 
Mittel zur Befreiung der Arbeiterklasse 

„Lebensmiting" nennt sich ein neues HMchtbuch von Ludwig 
Lessen, das soeben bei Ioh. Sassenbach'-. 

'.anig erschienen ist und iu seiner vor:, 
Ausstattung schon äußerlich einen recht gü 
Der Inhalt des Buches schließt sich der A 
Schlichte Lieder sind es, Stimmungen, Nan 
Bilder, die uns der Dichter in seiner knapp" 
sich ungekünstelt-voWIiebmäßig gebenden A 
dert mit uns durch Frühling und Som'? 
Winter. Mit seinen Augen sehen wir d^ 
heiten der wechselnden Jahreszeiten. Er ŝ  
glück sonniger Lebensmittagstagc, in dcn, 
Höhe seines Schaffens nnd seines Genieszenö 
das Idyl l fesselt unseren Dichter. Er kennt 
den Streit des Alltags, wie er sich laut un> lärmend im sonaien 
Ringen der Gegenwart abspielt, führt er »!? hinnn. Vier pulst 
fein Herzschlag mit dem der Unterdrückten, yit dem der Ans. ' 
und Vorwärtsstrebenden. Gerade dieser 5 
manches prächtige Gedicht, das sich vorzügli 

Iühres-Inserat unter dieser Rubrik gegen vor
herige Einsendung von 4 Mark für eine Zeile. WerkehrslsMe der U H 

Nlienburss. „Gute Quelle". Teichstr. ?. Lokal d. Arb. Par., Ga'c-
wn^ch.ss.Speis.u.Netl.Ve!.E.Rau!chenl,llch,Mit8l.d,A.-R.-V. 

Alt« 

Alt 
ssr. Gartenlokal u.Künierthaus. Gute Küche. Ätitgl.o^A.H,' 

AZt-(»!iln^-d,^cr!,Ter,-Rest. NudoV3i!tl.34.In'!,A.Trop?en3. 
' tonn Kaine», VürLe-ftr W4. Fernspi. N?. Vereinst, d. 

ma-Ottensen. Vers, jeden 2. Mittwoch im Monat. 
Aue lErzg.!. Nest. .MichZhalle" Veckhrl. d. N.M,°N. ...>l,',i 

Auf" und lümNicher Gewerkschaften. — A. Baune,i 
, ' ' . ' ' ! ' ' ' / ' ' ' 0 ^ 

'̂. SllMZtg. i. Mt. Vers. d. A.-R.-V. Solidar.. Zahlst. Auasog. 
Vaimstevt. Wwe. KöpZe. Einkeürst. d. A.-R.-V. „Solidarität". 
Verl'.edü-f. „DeutschesHaus".Inh.W.Iunqc. W. Stille'sNachs. 

Snchse»st.4. Beliebt. Verk.u.ErholungZlok. f. Arb. Radfahrer. 
lZerln!. ..ÄnLrea^Gansn" Ändre»Zstr,2tt (Inh.Fr.MertoWsN). 

Lokal d.4.Abr.d.N.-R.-N, Vers.fed.ersten ».dritten Mittwoch 
^i >' 'ai. — Aberkannt nute Speisen u. Getränke. Fremden-
lom5. Den weiten Bundesgenossen bestens empscMen. 

NZnn e.Nn. Vinkehistelle n. Bertehrsloi'. d. Aib.-Rlldmhrer. Den 
verehr!. Sportsgen. halt sich best. empf. I . Ruvp, Stiftsgasse 21. 

Borna (Bez. Leipzig). Restaurant v.ErnstKöhler, Pegauer Str. ?. 
:,'und.:ssmüali>!d u, '-.'okal des Nrd.-Radf.°Nundes EolidlllUät. 

- .' .oerlichaftsh. Faulenstr.58/L0. Vereinslok. d.A.°3l.°V. 
Bremen. Versammlung jeden zweiten Freitag im Monat. 

S:z«n»tz «Mi-Chemnitz.) Rest. Emil Gregor», Schulstraße 28. 
<5tzemntt!-3Ut«!'.dorf.,.DemscheBieihlllle"(Valttzel).ff.Sp.N.Getr. 

Eitz.°Lok. d. 4.Abr. o. A.-R.-V. „Frisch Auf". Sportsgen. b. empf. 
Chemmtz-Kllppe!. Volkshaus „Kolosseum" Iwickauer Str. l52. 

Prächtiger Saal, große und kleine GesellschaftZ-u. Gastzimmer. 
Schoner schattiaei Garten. Kegelbahn. Anerkannt Vorzug« 
lichc Speijen. n. Getränke. Pumpstation. 

Ehemmtz-Schlsh. Ballh. „Adler". Leipz. Str. 46. Neue? gr. Enal. 
sck. E?!.-Z.. î r. G'-nt..ff. Speis.u.Getr.Treffp.d.Org. — Einlft. 

Chemnitz. Gewerkschllftshaus „Stadt Meißen", Rochlift ' 
OttoHayer(Mitgl.d.A.-R.-V.). Lokal d.N.-R.-V.,. ^ 

Clmchmtz. Winderlmgs Restaurant. Vers.-Lokll! des 
„Einigkeit" — Gute Kneifen und Getränke zu jeder Tageszeit. 

Colditz. ..Wettmerhof"(G.Ectaidt).Grötzt. Ballet««. «.Platze. 
Schöner Garten, vorz. Küche und Keller. Verlehrsl. d.A.-R.«V. 

«5«LVig i.A. Volkshaus Schützenste. 52. Verkehrslok. «.A.-R.-V. 
EriNmitZcha». SchnndtZ Restaurant, IohanmsplLtz 4. Vereins« 

lok.d.A^R.°V. Treffp. all.n.hier lomm.Radf. Gr. Versamml.« 
Räume, an«!, g. Lpelf. u. Getr. Nn^Nets. j . letzt. Sonnab. i. N . 

T«immii?cha». Rest. ^Konlumvelein", «emütl. Verkelirslüt, ff. 
Küche u. Keller. Iederm. willkommen! N^Mtßl. H. Zchnbert. 

G«h«wen. Kl. Hülbewick lDede). V^Mtgl. Velewslolal des 
R.-.R^P. VellehrZlollll ZLmtl. Geweilschllften. LsgiertMus. 

Des«den-Reuft«idt. Lokal des N.«R.-V., Gruppe Neustadt. Rest. 
. Wickel. B.-N^ Schönbrunnstr. Vers. jeo. Mittmoch n. d. K. i. Mt. 
DreZdß,Me»I, ,.ElbflsrW3",Kal«WWst«M lg AnZchrltHlH. 

EichnmlÄe sKr. Teltow). ..Waldschlößchen! 3nh. G. Witte sV.-M.) 
^ Gr. schatt. Gart., Saalm. Orcheit., Kegelbahn. Linz, freies Lok. 
Flllkenstein i. V. Rest. „Garküche". Vereinslok. des A.-R.-V. 
Fechenheim n.W.Gasth. ..^.Enael", EnF3:3g. (Inh. PH. Kaiser.) 

SiK,-Lok.d.A.-R.-.U...Vorwärts" Sitz. f.2, u, ̂ , ,ilontai i,Mon. 
Frankfurt n.M. A-R.-V. Gr.Gallusst'-.12. (.. ^-m n-ei':: Turner-

heirn"),Vers.jed.erst.Donneret. >-n ' ) " . . - ' ,.- ,.^.S?kt. 
Nie^e!rad:„Z.wöGenRü^! So:> Vo kc^eim.,..'?, L-^lhalla" 

Flensburg. Norderth-r-Vierhalle. Nordeiftrasse 149. A..R.-B. 
„Boiwärts". Versammlung jeden 2. Donnerstag im Monat. 

Fieibzrg i. S. .Union", nr. Gtabliqement, gr. Garten m. Saal: 
jeden Sonntag Tanz. Perk. sünnl, Vereine u. Goroertschaften. 

Gassen, N.-L. Th. Wolffs Restaur. u. Pumvstation am Markt. 
Vereinslokal, Versamml. jeden ersten Sonnabend im Monat. 

Gelsenllrchen. H.Ingenhac;, Hochstr.l, „Naibar^'a': Verlehrsl. 
d.A.-R. u. scimtl. Gewerksch, Ied. Sonntag IN Uhr SLalfa^on. 

Gera.R. j .L . Ostvorst. „Turnhalle", Vauueriinsstr. 49. >-) , ,,? Turnb. Thüringens, ein kl. Saal, Gesellschaft , s,!,ön. Gart., > 
" ,Getr..Ze 

Gera.R.z.^L. Gasthaus „Zum goldenen Adler", Hos 
Speis. u.Ge ,Z?n«lllheiz.. Veikehrsl. all. Gewerksch. u.U.«5 

.'llfthans „Zum goldenen Adler", Hospualstr. 21. 
VroZer S««l u. Garten. Versamml^Lokal des A.-R.-Kl. Gera. 

Groitzsch. A,-N,-V. Beieinsl.: „Altes Schützenhaus" (Reinhold 
Frenze!). Ied. Freitag Zusammenk.. b. güns? Witterung Ausfl. 

Glauchau i. E. Rest.Amalienhof, Bes. Fr.Dietze. Kalte u. warme 
Sp. Z. j . Tagsz.. gutgevfl. Viere, Gr. VereinZz. »alt sich emp". 

Glaucha«. Rest. H l m Reichskanzler" N. Eillichen. Meeraner Str. 
Einkehrftelle. Vereinslokal des A.-R.-V. Gutes Ve«ehrslo?el. 

Görlitz. Theodor Webers Restaurant, NeiMraße 27, Parteilokal 
und Verlehrslollll des A.-R.-V. Mitglied des A.M.-V. 

Göflnitz, S.-A. Ratzeis Restaurant. Zwickaue? Straße 2M 
Vereinslokal des Arbeiter-Radfahrer-Vundes Solidarität. 

Greiz. Rest. „ScharfeEcke"(M. Dietz) h. f. all. Sportsg. best. empf. 
Gr.-AchterfzlVe.„EeseUsch.'-Haus", Vaekestr. 22 (Inh. F.Wahrs!u 

darf. B.-M.). Schön. Saal, schalt. Gart.. 2 Kegelb. Sol. Preise. 
Grimma i. S. Rest. Iägerhof. Brnckenstraße 18. Verkelirslokal 

der Arbeiter-Radfahrer und sämtlicher Gswerischaften. 
HM« a. 2 . GKstl^„Zu den »Königen" Kl. Klausstr. ? u, Olearius« 

str. La!. d.A.-R.V. Halle u.E. — Der Neuzeit entspr. gebaut«. 
einger. All. Änspr. gen. Ausgez. Logis. Nes.I.Streicher (B.-M.). 

HambArg. GeweikschLitshaus, Vesenbinderhof. Ver'.-üokal 
des Arb.-Radf.-Per. Hamburg, jeden 3. Freitag im Monat. 

Kllmburlj-Fuhlsbüttel. Vereinslok. d. A.-R.V. Fuhlsbüttel ü. H. 
Boye. Hummelsbüttlerldstr.19. 3 Min.o.OhlZdI:fer Friedhof. 

KnnnÄver. Reftaui. z. Aierpalast, Ihmebrückftr. ?. Enlpf. msi!>. 
Lokal «2en werten Vu»desge»ossen. Großes und kletnes 
Klubztmmer. Verkehrslalal der Albeiter-Radf. F. Tanner. 

K«b»«g» L. Körftel B.-W^ Eastwirtfchllft zur Vümbrinu«-
" . I. Wilstorfer Straße 36. Pumpstation für Radfahrer, 

fr. DMgelbuig (V^M.). Gaftw. und Logierhaus, 
Halle. I.Wilstolfer 2itia8e36. 

Harburg. Fr. DrinoMurg ( V ^ . 
I. Wilstsrfer Straße 66. Vers. d. A.-R.V. j . 1. Freitag i. Mon. 

Haittz«. A.«N.-V. Frischauf. Vers. i. Sominer jed. Freitg. n. d. 1. 
Z . M , t ,Wini . jch« Freitg n.H. i . b„ Biabandt. Markt, Pumpst. 

KeldelZerI. 
Ves.:Ge? 

Ingolstadt, 

kehrsloru 
Ka?lsru^7. 

G.Ku.Ke' 
Kott^i::-. ,, 

Donnert 

Freiburg i. N/ Wenn die Versammlung gm N. 11. 
,and und der Bericht „unverkürzt" am 15. Dezember aufge» 
men werden sollte, hätten Sie denselben doch mindestens so 
senden müssen, daß er nicht gerade Zum Toresschluß bei uns 
af. Dabei haben Sie unnützerweise die ReichZpost um W PZg. 
chert, die wir Strafporto Zahlen mußten. 

i zum Preise von 50 
hmen und gediegnen 
ftigen E!n5^ck i?ccht. 

^^^-ug würöin an. 
^en nnd s^ '̂ale 

, doch fm'mvoNen',c«n, 
t vorführt. Er nnin-
,̂ önrch Herbst und 

ianbschasUichcn k ni-
t̂ l?ns in das T- utnl" 
der V'Lnsch nu. der 

steht. Aber nicht nur 
nnch den Kamps I n 

! des VnÄes nithäZt 
:m Vortrag b:i Ar-

benbeigetretenS Vereine nnd Einzelführer. 
G.) 9, Bez. 21. G?ch-Tchönebecki.M., W. Vlantenbury.—WMitgl. 

>15, „ 4. Kittlitz, Nich. Hentsch, Nr. !4d. — 15 Mitglieder. 
„ i l5 , „ 8. MtsnÄors, Willy Gresbach. 3ir. 3 . - 5 Mitglieder. 
, 19. „ 8. Münchshsfen. Ioh. Himmelhuber. — 10 Mitglieder.. 
. 21, .. 4. SerrcZ, K. Varel. — 6 Mitglieder. ' 
,. 22a, „ ?. Ggringen^ Siedold. — 14 Mitglieder. 

V, 17. K!.«WolkllU 0ei Krensitz. G. ß. THorenz. 

Reuerrichtete Emkstzejtellen« 
G. ll. Lohss, Rsstaruant I . Suhr. - G. 18. K^mbsen. Rsst. 

>> iKlNlbus. A. Eggert, Blütellstr. 182. - G. 14. Oberlnngwitz, 
s ^tnurant M. Grüner, Hauptstr. — G. 15. Neuj.«,nsdorf, Gasthaus 
o .: Vuchüerg. G. Münch. - G. 16. Meuselwitz, „Deutschst Kaiser. 
':.. Hennig, Koissr WUHelmplatz 5. 

Erloschene Emkehrststlsn« 
' G. 5. VelsnboVst, Rest. H. Vlockmann, Bergedarser Qandstr. — 

l ' . 13. HaarZZpf, Rest. Heinrich Erbach. 

^riehrÄ, d, 
Le). ^«^> 
Gasthaus Zu 

N!'^ 

Lausig?. Gc.h. z. Wolf, 
Fri^Äo,,!' " 

L.-K^i'-- ,!; 

L.°8inÄen,: 
Angers . 
u. Vetren 

LimuHch. / ! 
d.orq.Ar 

2n.a«:i. ö:̂  
Üok. d. To 

Lugan. N - iÄc,°,??^? 

rja 

'.̂  
erein?' "cc ^e^elbahnu,^ ^it. V^ 

Lützen. V>, 
Magdeburg 

Gr.S.u. C 
Mannheim. 

Mittweid«, 
„Adler'! 3 

Mors a. R? 
„Borwä t< 

Mügeln...N 
für^üia l 
NittNoc,)! 
sannltt) r 
Gutes zi n 

Nllnen.„VN 
einsog:.? 

NllG«N33. 
lokal des 

Offenä-vh 3. 
Arb. B i ! . 

Oldenburl».' 
n. Um .̂' I 

OeZsni^ i. g 
Mchel«««« 

Ausflugbü 
Pegs«, R«!st 

'.hauptstr. 41. 
m?tag i. Won 
des A.-R.-V. 

:dhorn) Ver-
hllft", an der 
^irnspr.1?^,. 
.̂ Kaiierftr.lZ. 

,i.1.Sü:c!t.i.M. 
^n. jed. eriten 
ausgehen 2. 

!M°kal d. A.-R.-V. 
q ' ^ " „ . V i , ^ . 

^.-cral. 
b.^.-^.^!. Franks. 

nn^>e ^ '"a'iiba'le. 
.S-^cnna. V.-M). 
en^.i/oie^ute Speis. 
^ .,^,-Weft. 
^ ..V.-M..V.-Ü. 
„ ^ ,' rof/'Obenr. 
elür.. ÄllndeZeinkft. 
h > , 'Keukirchberq. 
, -, , ?Mllnn,V.-M. 
^ ' d.G»Nerksch. 

6 Marl sür zwei Zeilen, 8 Marl für drei Zeilen, 
10 Mark für vier Zeilen, 12 Marl für fünf Zeilen. 

Pirna. Volkshaus. Rest. U.Gasthof „Weißes Roß" Reitbüünstt. 3 

slokal: A ante, nn < t » 1 ' . 
M lhe l " ' . l , " - ..^.V. Lanka«. 
d. P u Gew i-> t >m't.Mttw. 

rant hohenftllufsn". 
^es?phon.19?L. Zujainmenkün t jeden Donnersta 
..Tängerhalle" Vd ,, Mitgl. ^ . - I o k a l des R.-^.. 

f. f. Lokal. Eut- -yenen r Ei-lln-ike. Vallatal. 
Rest. Karl Bläser. Verei^Äolal des A.-R. V. 

'. Vers. j . 2. 2o:n>7üa i. M. Aert. d. f. GeWerkfch. 
rGasthof"(H.C5 ^-.?5,'N.!" er^nslok,d.A.-R-B. 
,.?eidenau, Dohni ,;. Umgei nd. Versammlungen 
-ich dem 1. u'id 13. im Moaat. Zentraloerlehv 
»swerkschasten. K i hs und K ller bieten anerkannt 
^rigonTaffesprei,««. GrötztcZLokal d.Umgegend. 
^-jarten",CHauff.'-tr,35.V.,'f Ö.Kumke.Säl<Ver-
Nt.Gart.. Kegelb. Lokald.A.-R.-V...VorVärts". 
nssers Volk5.qa.ten, PnesteOraßc 31. SitzungL-
beiter-Radfahrer-VereinZ. 

t. Gewerkschaft«!). Austr. 9; Verlehrsl. d. organ. 
,te Speisen u. Getränke, L iais. 
-eiter<"adsc! "ü^r-Berein „A!!llnd«!»st"O!denzg. 
in';lokal ..Tonhalle" l Inh. H. Deitz) Ofternburg. 

l7. Versamml. jeden letzten Sonntag im Monat. 
Restaurant „Alpenrose", Richard Knöckel (B.-M.) 

bei Spandau. „Zum altea Freund: Schönster 
für Radler. Großer Saal und Garten. 
lrant.,KlostykZchsnke" von -> Calw. (B>-Mitgl.). 

Gr. Konzert- u. Vallfaal, schalt, u. staubfr. Gart. Vestgepfl. Viere 
u. Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebemachtung 
gute Fremdenzimmer. Mutz. Preise. Tel. 2858. Die Verwaltung» 

Planen. Gemerkschaftsh. „Tchillergarten". Pauiaerstr.94. Änerl. 
q.Küche, ff. Bedien., frdl. Aufenth. — Verl.j.letzt. Montan i. M. 

Slochlitz i.S. SchNeizerhllus. Verk.-L. f. Gewerksch. u. d. A.-R.-V. 
SachZVii,. Restaur.«. Cafü Saronia Grei,;-Elsterbergerstr. halt 

sich d. wert. Sportsgenossen bestens em'isohlen. Otto Werner. 
Seew. E. Nieüuhr. Gastro. V.-L. des Ä.-R.-V. Solidarität". 
Schlftbeck. Bereinshaus. Fr. Koch (B.-M.). Hamburgers«. 47. 

Vereinslok. d. A.-R.-B. Freie Radlei. Vers. j.2. Donnerst. i .M. 
Spandau. Rest. „VorwärtZ" K. Gottwalt. Bds.-Vintehrst., gr. 

Saal u. Vereinsz., hält fichgeehrten Sportsgenussen empfahl. 
Steglitz b. Verlin. Gewerkschoftsh., Fr. Rohmann (fr. Wahren-

doifZ. Schloßstr. 117. Vers, jeden Freitag vor dem 1. und 13. 
Stettin. Ludw. Witt (fr. O. Siewert). Turnerstr. 87. Mitgl . des 

A.-R.^- Nu. Neikehrslok. Alle Arb.-Radrahrer willkommen. 
Stettin.'A.-R.-V. Verlehrsl. A L ipt ' "> ' '^rtsti. ̂ . Ecke 

Turnerstr. Anerk. gute Speisen u. Getränke. Mitgl. d. A.-R.-V. 
S«2berg i. Erzgeb. Restauration Burgkeller. Feldstr. (Bes. 

Oskar Nalther. B.-M.). Vereinslokal des A.-R.-Vereins. 
Stlöditz. Ä.-R.-B. Einigkeit. Mitgliederversammlung jeden 

ersten Sonnabend im Msnat bei Paul Kowka (Prellbock). 
Vwttgart sGr.-StuttgarN. Gew--.: " .7.^,3 Eßlingerstr. 19. 
TrebHin(Kr.Te^om!,«f>^s»,h,-s?/E.-nul^'!ZiWLl.d.Ä.-.R.-V. 
Wahren. „ B i i : > , . , _> v . " ^'i.reinZl. des 

A.-R.-V. ..Wanderl." ' i . Dienst. 8̂  - Uhr F<-.br̂ . E.Sveis.u.Get. 
Wandsbek. Vereinslokal bei der Kirche, Lübecker Strafe 16? 

(Ioh.Burmester). Versammlung jeden 3. Dienstag im Monat. 
Wiihl'h-TteHelüzrg. Vostd.;. Ltnde lÜ.Fu HZ. B.-M.) h. s. b. empf. 
Weisenfels a. S. Volt?:ia«s ,,^eues Th'ater". Merjeburger 

Cir.rst« 11. Verkehrso!. s^mücher Gewer^H., auch d. Ä.-R.-V. 
..Frischauf': Ziu. Preise. P^moteVedie:. Ernst Vuig. B.-M. 

WerZan i. S. „Berg'cuer" ?nh. B. z<ö,ng. B.-N. Bergkellerw.lü. 
Gart. u. Saal. Lo:. d.Ä,-R.-N, ..'<rüh aus". Vers. s.'l.FreNa». 

WülNtzi.Anh. Restanrllnt,.GamhrinuZ"Bllhnbossti.(n.Üubitz). 
ZehlenÄsrf. Rest. „Zun kühlen Grund". Flensvurgerllrasze ?. 

Inb. Oskar Kühne Mitgl. d. A.-R.-B. u. d.Verb. d. fr. Gastw. 
Zehl3ndorZ(Wllnnscebahn!.Lok.d.A.-R.-V.Sch. Gart m. Kegelb. 

Vereinsz.. Kaffeeliche. 5->alte all. Sportsg.b.empf. B.Mickley. 
Zeitz. Nerlehrslotal Rei^hold Wagner Boigtstrahe 17. 
Zittau i. S. Volks- und Gemerkschaftshaus, Areiteftraße ^ 1 . 
Zürich V. Cafino Tiefenbrunnen. VerlehrZlokal dor Arbeiter» 

Radfahrer. Inhaber: FriK Lehmann 
Zwenkau. Bayrisch« Vierst. Ves.H.THur«. MitZegr.d.A.-R.-V. 

Zwenkau hält sein Üok.sow.Gefellschaitszimmer bestens empf. 
ZwenkaN. Gasth. ..Golduer Adler", gr. Lot. a. Orte m. 2 Etile 

u. gr. Gart., Fr.-Zimm., hält sich b. empf. Bcs. H. Ulrich B.-M. 
Zwi,chenahn. Oldenb.. H.Millers. Vereins., o. A.-R.-V.„Vorm.. 

Vers. jed. 2. Sonntag i.Mon. Verkeh.slokll'. sämtl. Gewerksch. 
Imickau. Reft..,BslvedLre", Talstr. B>i- I . Seifert V.-M. Saal. 

Kl.Salll.Zr. Gart. ff. Speis.n. Getiünks. Verkehrs!.d.A.-R.M. 

! 
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